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I.

itlebrld) Wlljelm ^ollje*

Sßon

^riebric^ äöil^clm §oI^c toarb am 30. Januar 1820, einem

(Sonntage, in Sßerlin geboren, ^od) öor trenigen ^a^ren toar jeiu

(Seburt§t)au§ in ber ÄraujenftraBc (75) gegenüber ber 5Öö^mifc^en Äir^e

in bem Buftanbe erhalten, in bem e§ fi^ Beinnben, al§ ber Stumenmaler

an ber %t. ^oraeEamgJlanufattur g-riebrii^ §ol^e bort mit feiner ©attin

äöil^etmine geb. SriUi^ fein e^eti^eS ^eim begrnnbete. ©er junge

(Satte ^atte ju ben Ääm^fern gel)ört, bie ö. 9tofenftiet, ber S)ireftor ber

gabrü, au§ freimiEigen Seiträgen jum 93efreiung§friege auägerüftet {)atte.

^n ber ^urmärfifd)en SanbWe^r ^atte er bie 58efanntfcf)aft eineg ^Berliner

©eibenwir!er§ SBo^Ier gemaif)t, ber \iä} nac^ ber ^Mte^i au§ bem

Kriege mit ber ätteren ©c^mefter ber 2Bitt)elmine ©rittidC) öer^eiratet ^atte.

greunb ^ot^e mar 3ur Saufe be§ au§ biefer ^^e entfproffenen ©o^ne§

.§einri(^ getabeu unb ^atte t)ier an feinem ©cburtStage (bem 26. S)e-

äember 1817) bie 5Be!anntfd)aft feiner fpäteren ©attin gemacht. S)er

iunge o^ot^e üerlebte eine glüdlic^e linb^eit: 2)er SSater ein ftatttid^er

aufrechter ^Utann, arbeitfam, nie tierfc^menbenb , unb bie ^lütter, eine

einfarf) befct)eibene ^xau boEer ^ei^enegüte unb äßirtfc^afttic^feit, lebten

in tiottfter ginigteit nur bem 2Bo^Ie i^rer ilinber, be§ (5of)ne§ unb ber

atoei Satire jüngeren einzigen Soc^ter ©ob^ie, unb mehrten ber bei i^nen

too^nenben ^Jtutter bc§ 5ßater§, menn fie ben ©nfel ^u öer^iel^en beftrebt

mar. S-teife unb ©parfamfeit ermöglic£)ten e§ bem SSater, batb nac^ ber

Geburt ber 2;o(^ter ein eigene§^au§ in ber griebric^ftraBe (215), füblid) ber

Äoc^ftrafee, ju erwerben, ba§ feitbem bem Neubau be§ ^tiebric^ äöit^elmS

@t)mnafium§ t)at meidien muffen. Sßort)er befanb fic^ biefeS @^mnafium

gorf(^ungen }. branb. u. preu^. ®ef^. XXI. 2. 1
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bem (Slternl^aufe gegenüber; fo öeiftanb e§ fid^ benn bon fetbft, bafe ber

begabte ^nabe im Oftobex 1825 auf biefe ©c^ule gebradit tüurbe, beren

klaffen er fptetenb, regelmäßig mit ^Prämien befd^enft, beirättigte, um

äu Oftern 1837 aU ^weiter bie 9teife)3rüfung ju befteljen. S)en ^(q^

über il^m l^atte lein Ieben§tänglicf)er f^i^eunb, ber fpätere S)ireftor ber

£eit)3ig=9Jlagbeburger ßifenba^^n {^-teifc^er bet)au|)tet. ©iefe ©d^utseit,

if)m berjdfiönt butd§ ba§ äöo^ttoollen be§ S)ireftor§ ^pxtidt unb ber

^profefforeti 9)jem unb ©ieben^aar, fjat er in feinen „Erinnerungen eine§

griebricC) äBiU)eIm§ftäbttfdt)en (Sl)mnQfiaften" gefd^itbert unb in ben 50tit=

teilungen be§ S3erein§ für bie @efdC)ic§te 33erlin§ (@. 142
ff. be§ ^al^r=

gang§ 1894) berbffentlirf)t.

S)er f^teife ^^ i>er ©cEjuIe 'tiinberte ober nid^t bie 5Iu§übutig öon

©fort, fomeit er bamal§ in 5ßerlin überijaupt gepflegt mürbe. S)a mürbe

gefc^mommen, 6dt)IittfdE)Ui§ gelaufen, mehrtägige Slusflüge in bie Umgebung

unternommen, audt) Spaziergänge mit ber munteren 8d^mefter. @igen=

artig unb bejeid^nenb für bie 3Ibgefc§(offen'^eit ber bamatigen i5riebrid)=

ftabt in ber faft aller S5er!ef)r§mittet entbel^renben üiefibenj mar e§, baß

er bi§ jum 12. ^a^xe nidE)t über bie J?urfürftenbrücEe l^inau§ nadt) Dften

gefommen mar, bi§ er fid^ mit feiner ©dfimefter an einem ^Nfingfttage

ju einer (Sntbcifunggreifc aufmad^te, bie beibe big an ba§ Sanbgberger

Zox fül^rte. ^m Sa'^re 1834 unterna'^m er oHfonntäglidE) mit feinem

S}etter ^einridt) Söol^ter SOBanberungen auf bie Dörfer in ber Umgegenb

33erlin§. 2Bo!§ter, ein nad^benfenber 5Renfdf) mit bielfeitigen ^tntereffen

unb mand^en , roenn audf; ungeorbneten ^enntniffen , i)atte megen ber

2)ürftig!eit feiner ©Item ba§ ©emerbe be§ 33ater§ ergreifen muffen. 3lt§

Selfirting bei feinem ^ater tiermanbte er feine freien ©onntage baju, mit

bcm jmei ^a'^re jüngeren SSetter auf bie S)örfer ^u jicl^en, um l^ier bie

S)orf{ird^en ju jeidEinen, bie .^ol^e bonn, ber im elterlichen ^aufe an

f^arben feinen ^Jiangel litt, folorierte. @o entftanben 35 ^irdfienbilber

im Saufe be§ 3al§re§, fitnftlerifdt) feine ^eifterftürfe, aber mit ber größten

ßjaftfieit in aEen ginjel^eiten, bi§ auf bie Saf)re§5at)ten ber SBetterfa'^nen.

(Später öerfudf)te fidt) ^ol^e aud£) auf bem (Sebiete ber Porzellanmalerei

unb tierfdfienfte feine Slrbeiten. 3Jtand^e bation finb toieber in feinen

SSefi^ gelangt, ba fie feiner i^ugenbüebe Dttilie ^aaä gemibmet maren,

bie fpäter feine glücEtid^c ©attin mürbe. S)ie goniilie -^aarf gef)örtc —
mie bie befreunbeten gamitien ber ''JJteubrin!, SBoIff — zur (Seibentoeber=

ariftofvatie. (Sie l^atten e§ nadt) bem 23efreiung§friege berftanben
, fid§

Dom Unterne'^mer ganj unabf)ängig ju mad£)en, inbem fie für eigene

9iie(^nung probujierten, alfo felbft Unternel^mer mürben, aud^ einen Seit

ber ©eibe au§ Ärefetb bejogen unb fo audfi 3tt^i!(^enl^anbel trieben.
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SBenn bal^er bie einen Serufggenoffen, benen ha^ ^(ntagefapital , meift

Quc^ ber Unternet)mung§9ei[t fef)lte, ju fd^Iec^t bega^ilten Slrbeitern »urben,

bie nominett qIö 9Jtei[ter , meift mit brei ©efetien toirften , tcaren bie

anbeten „^^abritanten", bie jene, bie el)bem i^re§ (SIeid§en toaren, wixU

]ä)a]Hid) weit überflügelt l^atten. ^^rnebridE) ^aaä unb 3[öo'^(er§ S5ater

l^atten einft bei bemfelben Reiftet gearbeitet; je^t tt)ar .^aaii $au§befi^er

in ber Seip^igerftra^e ('^Ix. 6) unb tourbe tro^ feiner jatjIreicEien ^^^amiüe

immer njo^I^abenber , wä^renb Söo^Ier Sag für Sag auf bem ©tu'^te

]ä)o^, fid) mit ben Unternel^mern über ^Ibjüge wegen SBebefe'^tern f)erum=

[tritt unb ouf feinen grünen 3wcig fommen tonnte, tro^bem fein ©o^n

unb feine Beiben 2:öd)ter fid), faum ernpac^fen, felbft ernährten. 5lud§

im SSer'^ältniS jur g-anü(ie ^oV^i Ujorcn bie entfernt öerrtjanbten .^aadE§

bie toeitauö roo^^tfiabenbercn, n)a§ fid) namenttid^ in ber öerfc^iebenen

3Ser^ftegung bei fonntägIid)en 2(benbbefu(^en jeigte: Sei .^aad§ gab

e§ breierlei Sluffd^nitt jum SSutterbrot, bei ^ol^eö mu^te man fid^ mit

Weniger begnügen. ?Iber ^aad war SBürger unb 5[)teifter
;
^ot^e ^xt\f)tit^=

!ämpfer, Äünftter, öor attem SSeamtcr, ba§ galt biet mel^r unb mad)te

ba§ pefuniäre 5Jlinu§ überreich toett. 5Jtan neibete ber „^tabame"

^aad au§ ber ©eibenwirferfamilie 2lrt) i^ren 3lbonnement§pta^ im %l.

©c^aufbiel^uufe nic^t, e§ entwidette fic§ öielmel^r eine l§erälid)e 5i^eunb=

fc^aft jwifc^en beiben ^^ai^ilien. S3ei ber großen 2öäfd§e unb in i?ranf^eit§=

fällen ^alf man einanber au§, unb 5Rutter .g>oI§e naf)m fid) ber §aadfc§en

^inber treulich an, oI§ i^nen im ^uti 1836 bie 5Jlutter entriffen würbe.

S)a§ feftete bie f^^reunbfc^aft ; bie .^inber beiber ^^amilien f)atten gemein=

famen Sanäunterridit , ber äüefte ^aad mad)te balb ber fd)önen t)iel=

umworbenen ©opl^ie ^o(^e ben $of, wä^renb feine jüngfte Sd^wefter

Dttitie gleid)3eitig ber ©egenftanb ber <^utbigungen be§ jungen .g)ot^e

würbe. S)a warb bei ben Qdten bie Same be§ ^er^enS im ©tu^tfc^Iitten

gefc^oben , im ^amiüenfreife nad^ bem ^oijäger ober nad^ ©dE)öneberg

äum ^eberbattfbiel — bem bamaligen 8awntenni§ — gewanbert ober

naä) Sem|3eI^of pm @enu^ bon ©d)afmitd). ^ol^e l^at ba§ Seben im

bamaligen ^Berlin in feinen l^umorüoEen ©fiäjen „^Berlin bor ^Wei

93tenfd)enaltern" (.speft 35 , Sir. 2 ber ©d£)riften be§ S5erein§ für bie

@efd)id£)te Serün§ , 1898) in einer SCßeife gefd^ilbert, td ber man e§

burctifü'^It, wie gtüdlic^ er felbft in jener entlegenen :^dt gewefen.

S)ie treue 3^ugenbfreunbfd)aft ber beiben ^paare führte ju glüdüd}en

6f)en ; wä^renb aber ^axi ^aad bereits im ^ai 1844 ©ob^ie ^ol|e

äu heiraten imftanbe War, fonnten ^riebrid^ ^ol^e unb Gttilie ^;)aad

ba§ gleiche Qid nic^t fo ]ä)neU erreid^en. 2)enn er l^atte au§ SSegeifterung

für ben SBeruf be§ ße^rer§ 5pt)i(o(ogie ju feinem ©tubium erwählt unb
1*
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bamit bie 5Jtöglic£)Ieit , eine fic£)ere SSrotfteEe ^u erlangen, tueit '^inau8=

gefdfioben. 6r ftubierte auf ber SSerliner Unitjerfität alte ^pxadjen,

beutfc^e Siteratur unb ®ef(i)t(i)te. S)amal§ jogen {"^n ©oet^e, beffen Qe=

jamte 2Berfe er tro^ je^r Befdjeibener 9Jiittel erroatb, unb grie(i)tfcf)e unb

römifcfie Slttertümer an. äBö^renb ber Uniöerfitätgjeit üerlor er feine

©ro^mutter ^ol^e. 6r war mit feinem SSater jur 23eife^ung g^riebric^

äöil'^elmS III. gegangen, beibe würben Bei il)rer Siiirffe^r öon ber ,^unbe

ü6errafd)t, ba^ bie alte, aber ganj gefunbe ^-xau Wä^renb i'^rer ?lb=

U)efenl)cit plö^lic^ geftorben fei. Siropem erfcl)ütterte fie btefe un=

erwartete l?unbe Weniger al§ ju jeber anberen g^it. 2)er ©climerj über

ben SSerluft be§ ^önig§ ftumpfte fie gegen ben eigenen ah, and) fanben

fie e§ ganj erflärlid^ , ba^ bie alte grau au§ ©d^merj über ben Zoh

i§re§ Königs geftorben fei. ®ie§ entf:tjract) and) ber bamaligen attgemeinen

Stimmung in 35erlin, bie .^ol^e felbft ftet§ als eine ber wunberbarften

Biegungen ber 9}ol!öfeele be^eic^net ^at.

^m Satire barauj beftanb er ba§ £)berte'^rer= gramen, nun aber

begann bie enblofe 3eit be§ 2öarten§; er fanb nad^ beenbetem ^^robejalir

Wo^l einzelne ^priüatftunben , bann eine ^ilfSle'^rerftelte an ber 2uifen=

ftäbtifc£)cn 9tealf(i)ule , aber neben i'^m warteten biete 5lltere auf fefte

Slnftettung. @r l)at glücElii^e ^aljve an biefer Slnftalt, ber bamal§ ber

5Direftor @rol)nert öorftanb , »erlebt, fic^ aud^ einer ganj befonberen

aBertfd)ä^ung erfreut. ®enn auffällig bleibt e§, ba^ er, ber .^ilfgle'^rer,

am ifönigSgeburtStage 1850 bie geftrebe l^ielt unb jum ©d^ulprogramm

be§ näd^ften Sa^reS bie wiffenf(i)aftti($e 53eilage liefern burfte. ^n ber=

felben brad^te er unter bem 2itel „^äbagogifc^eS au§ i^wmermann"

(83 ©.) bie erjieliliclien ©ebanfen be§ S)i(i)ter§ im ©piegelbilbe ber

5Proj;i§. Seiber l^at |)ol^e, ba fein Seben§f(i)iff balb eine anbere SÖenbung

nal^m, bie in 5lu§fidt)t gefteEte gortfe^ung be§ Sluffa^eS nid)t geliefert.

S)iefe äöanblung l)ing mit ber SSerbinbung jufammen, in bie er

Wä'^renb jener SBarteäeit mit ber f^faniilie ber ©rafen Äönig§marf=Serlitt

gefommen War. S)iefe SSerbinbung War für feine gau^e 3wfunft big auf

feine 35erein§tätigfeit in fpäteren Sauren öon entfd^eibenber SSebeutung;

er "^atte fie einige Sät bor bem ^atjxe 1847, bem SobeSja^re feineS

2Jater§ gefc^loffen. 2luf 6mt)fef)lung bon ßubwig ^toe^, befonnt burd§

feine franjöfifc^en ©rammatifen, würben il^m einzelne ^ribatftunben beim

jungen ©rafen ?lbolf übertragen, ©eitbem l^at er über 60 ^a'i)xe in ben

beften, man fann Wol)l fagen "^erjüdiften, Se^ie^ungen ju biefer g^amilie

geftanben. S)a War ber |)au§^err ®raf ?lbolf, ^JJlajor bei ben ©arbeS

bu ^ovp^ , 5lb|utant be§ bomaligen ^Prinjen bon ^JreuBen, le^ter S)om=

l)exr bon ^abelberg unb nad^ bem Stöbe feines 3Sater§ SSefi^er ber
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Scfunbogenitur fetne§ .g)aufe§ (öerlitt, ber ©üter in ber Senjetoifd^e ujiü.),

rtifcii^ait tion ©eftatt, mit fd)Qrf ausgeprägten ®e[ic^t§äügen , äu^erlid^

ftilt, babei aber üom wärniften ^er.^en ; auf ben ßanbtagen ber ^urmar!

unb im ^ritiatleBen bei aller ©roljügigfeit bod) auc£) getoiffen'^aft ben

5i'tait§ nad)getienb, bie eigenen 9ted)te mannl^ait öerteibigenb, aber ebenjo

]ihi^ frembe ac^tenb, oft |(i)ü^enb. Dieben i^m jeine ®emat)lin ^ofep^ine,

bie 2od§ter ber in ätneiter @f)e an ben 5)3oIen ö. 2Ria§!on3§ft5 öermä^lten

Giräfin bon ber 5Jlarf, ber 2;od)ter ^riebrii^ SBiir^ehnS II. unb ber

Vic^tenau
;

grunbüerfd^ieben öon i^rem Satten unb boc^ in glücfüd^fter

(i^t)e mit i^m tebenb; gegenüber bem auf ba§ ^prattifd^e Qerid)teten

Öiatlen pflegte fie bie 53hijen , bi(i)tete , matte unb bef(^ü|te bie

Äunftiünger,

SJaju bie ^inber, au^er bem Sol^ne ^tbolf ^xoei ältere ©c£)tt)eftern,

(JUfabett) unb 9lnna unb eine jüngere ^ebraig. ©o fam ^ot^e aus

ben einfachen S^erpttniffen ber fleinen äöo^nung in ber i^riebric^ftra^e

mit ben Sirfenmöbeln unb ben mel^r al§ mittelmäßigen ©tirf)en ber

^Pfarrer ©dileiermac^er unb ^opact) , hd bem bie .S'inber ber f^amitie

eingefcgnet maren, in bie glän^enben j^luä^Un be§ gräflichen ^alai§ in

ber 'DJtouerftraße 36, toü an ben SBänben in $runfraf)men beutfdtie unb

fc^tt)ebifc^e 5)litglieber be§ ®ef(i)Iec£)te§ prangten. 2)a t)örte er häufig

am 2;eetifd)e ben im ^aufe mo'^nenben S3arnl§agen plaubern unb au§=

^ord^en, ber babci unermüblid^ ©ill^ouetten auSfdinitt unb für bie fdiroar^en

Ttic^tigfeiten 23eifaK !^eif(i)te. 3)er fel^lte nun, menn e§ im ©ommer

auf ha^ Iänbli(f)e 33erlitt bei .^t)ri| ging, mot)in ^ol^e ein für aEemal

in feinen ^nun eingelaben mürbe. SBe^te in 23erlin bie §of(uft, fo fam

^ier ba§ märfifd^e Slutoc^tl^onentum ju feiner ©ettung, loenn anä) ber

Jon immer t)'6i)n geftimmt blieb alö bei ben benad)barten 3lbel§=

gefd^tec^tern ber ^riegni^. Jreue ^sfltc^terfüttung , 2Biffen, pöbagogifc^e

SSegabung unb %aU ^tten für ^ol^e fd£)tt)erlic^ baju au§gereidE)t , in

biefcr Familie fo feft SBur^et ju foffen, äumal feine eigenttidC)c 9IufgaBe,

ben jungen @rafen jur ^itufnat)me in bie 33ranbenburger 9titter=3lfabemie

üorjubereiten, halb gelöft war. Stint fam e§ öielmeiir zugute, baß bie

Tanten unb ßdten, bie beim ße^rer jener 3^^ ftift i^pifdf) maren, burd)

eine große fünftlerifc^e Seantagung abgefd^liffen toaren; er mad^te feine

gemanbten SSerfe , äeidfjnete unb malte unb , toenn er aud^ nid^t felbft

mufiäierte, l^atte er bod^ ein tiefe§ 33erftänbni§ für bie DJlufif. S3ei ben

bcfd)cibenen DJlitteln be§ (Sttern'^aufeS {)atte e§ einft für ben .Knaben

nur äu 531u[ifftunben bei einem benad)barten SCßatbl^orniften ber Ägl.

£per gereid)t, ber e§ fertig brüd)te, nic^t einmal bas geringe .^onorar

äu üerbienen. S)afür nal)m er ben 3ögling 2(benb§ in ben 9Jtufifanten=
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räum mit, öerftecfte \i)n bort, fo gut e§ ging, unb öerf(f)affte il^m ]o

neben bem regetmä^igen @enu^ bie Äenntni§ aller bamalg gangbaren

O^ern, %uä) bie§ !am it)m je^t jugute. S)a ^ielt er benn in ben

gerien ben älteren j^omteffen SSorträge au§ bem ©ebiete ber Siteratur

unb (S5efcf)ic5te, bie fie nid^t langweilten, trieb mit ber für ©prad)tt)iffenfdt)a]t

interejfierten jüngften ©d^toefter Satein, tDobei e§ i'^m ni(f)t barauf anfam,

toenn bie Schülerin babci auj einem ^flaumenboum ]a% S)ieier SJRanget

ieglict^er ^^ebanterie gewann il^m bie ^erjen unb bamit jugleid^ |cl)öne

(Stunben. 2Bie oft gebat^te er, ber regelmäßige SBefud^er be§ £)pern!^aufe§,

menn aucf) längft nidjt me!^r auf bem 9]tufifantenraum, be§ .g)atfenfpiel§

ber ©räfin ^lifabef^, ber f^äteren ©ema'^lin be§ S)ic£)ter§ @uftaö ju ^utli^,

unb be§ feelenöotten ftimmfräfttgen (SefangcS ber Gräfin ^3lnna, ber l^eutigen

(Gräfin Slffeburg, ber er in il^rer (Sigenart nur bie öfterreic^ifdie (Sängerin

Orgent) gleic^fteltte. 5Da f(i)lo§ er eine leben§tänglt(f)e ^reunbfc^aft mit

bem jungen ^ianiften ^, 33. iStnbrö au§ ber befannten ^rauffurtet

SSerlegerfamilie , ber al§ eine 5lrt mufifalifd^en ^^'^-totumS in ber gräf=

liefen f^amitie lebte unb tro^ unberfennbarer SSegabung nic§t§ nennen§=

tt)erte§ leiftete. 2luf @rfu($en ber (Sräfin ;3ofepl)ine, bie bem mufifalifc^en

.^auSgenoffen gern ben 9tu^m eine§ Dpernforn^joniften t)erfd)afft "^ätte,

öerfaßte .^ol^e für i^n einen O^erntejt „<Srf)roebif(^e S3rautfat)rt" , ber

bie Siebe§betüerbung @u[tab ?lbolf§ um bie ^Prinjeffin (Sleonore öon

53ranbenburg, bie f(^öne ©d^wefter be§ ^uifürften @ecrg äßil^elm, jum

©egenftanb l^atte. Slber biefer fein elfter größerer bid)terifd£)er SJerfuc^

bieb ol)ne golge, benn ber bequeme 3lnbr6 fe^te ben Ze^t nidE)t in

gjlufif.

5^acf)bem ber @raf Slbolf am 18. ^är^ 1848 au§ unbe!annten

@rünben gegen ben Söitlen beg ^rin^en öon ^reußen , anfd^einenb bon

einem gar nicf)t bap legitimierten, al§ Slbjutant beSfelben entlaffen toar

unb feinen 2lbf(f)ieb au§ alten ^ilitäröer^ltniffen geforbert Ijatte, mürbe

SSerlitt noc^ l)äufiger befuc^t unb treue ^^reunbfclioft mit bem bortigen

^Pfarrer Steffen gefc^loffen. ©c§öne St\tm mit norf) mand§em 5lnflange

an feubale @röße: ba mußte .^oltie einmal, um ben nad^ SSerlin fa^^renben

3ug in ^erni^ ju errcid^en, in Ät)ri| bie ^oft benu^en. S)er ©raf

nal^m i^n beSlialb im S3ierergefpann au§ S3erlitt nad^ .^tiri^, bie ^oft

mar aber f(^on abgefatiren. ^lad^jagen, fid; mit bem ©efpann öor ben

^pofttoagen legen, ber untermeg§ ni($t Italien burfte, mar ba§ 2Berf einer

5Jtinute. S)er ^poftillion :^ielt mit entfe^lid^en glüd^en, aber <^ol^e l^atte

3eit, ben SBagen ju befteigen unb fo red£)t3eitig fein 3iel 3^ erreid^en.

3lu(^ mand^er ©(^erj fiel oor: S)er @raf l^atte einmal ben ^^rifeer

ÄreiSrid^ter einen 2;t)rannen genannt unb mar beS'^alb in fünf 2aler



343] iJrtebrid^ SBil^elm §oI^e. 7

Strafe genommen tootben. 2)te paax ZaUx tooren bem (Srafen atei(^=

gülticj, aber ber Sriump"^ be§ ^rei§ri(^ter§ ärgerte i^n. ®a öerfa^te

Jpol^e eine Sefdjmevbe, in ber mit aEem 5(ppQrat pljitologifi^er 2Bi[fen=

^ajt bargetan tt)urbe, ba^ 2:^rann ben ni($t auf 6)runb drlbrcc^teS

^errfc^enbcn 16ebeute, ber Ätiriijer ^rei§rid)ter aber bod^ feine Stelle ni(f)t

erblid§ beÜeibe. S)ie 33efc^werbe !§at, trenn and) o'^ne praftifd)en ©rfolg,

boc^ lange jur ©rl^eiterung gebient. @raf Slbolf aber üerftanb e§ aud),

mit ber 2:at feinem 2Bot)(n3oHcn 9lu§brucl ^n öerlei^en , benn auf feine

©mpfe^tungen beim bamaligen S^ef beö .i?abettenforp§ , bem Oberften

t). Steinme^ , bem fpäteren Sieger tion ^iacftob nnb Sfali^ , bot if)m

biefer eine Stelle am Äobettenforp§ 5u ^ot^bam genau ^ur felben 3»^^

an, aU er 3U einer etatSmä^igen 2ef)rerfteUe an ber ßuifenftäbtift^en

9lealf(f)ule öon ber 23eiiiner Sc^utbc|)utation berufen tourbe. 6r entfd)ieb

fid) für ha^ Äabettenforj3§ unb trat am 1. ^ai 1852 bort in bie (e^te

Sef)rer[teEe ein. 9lun fonnte er aud^ ein eigenes .!peim grünben. 2lm

6. 9toöember 1852 traute ^ßaftor .^ober üon ber 3)reifaltigfeit§!ird§e

Dttiüe S;>aad im üäterli($en -ÖQufe Seipjigerftra^e 6 mit bem ße!^rer

^ol^e, tt)ie e§ bantalS [tatt Obcrle^^rer f)ie§. 9luf ber .gjod^jeit er=

fc^ienen bie jungen Dieffen unb 9^id^ten be§ ^^aare§ al§ ©ötter @riec^enlanb§,

i^m ^eit unb Segen öerfünbenb, ber it)m aud^ in reii^fter S^üEe juteil

getcorbeu , mar auä) ber Stnfong fc^mer genug, ®er größte Segen für

i^n toar bie treue ©attin, benn fic t}at in i^rer 2Birtfct)aftlidf)teit il^n

aufg (Stüdlii^fte ergänzt, ^^m maren atte @etbgefd^äfte fo pmiber,

ba^ er , wk ber fc^micgeröäterlic^e 5JiaIer in 5ticotai§ 9toman „^Jleine

fyrau unb idy fc^on bie grmä'^nung öon (Selb unangenel^m empfanb.

„®a§ üerfluc^te @elb, aEe§ toa§ nid§t§ taugt, fann man für @elb :^abeu
!"

S)ie junge grau öerftanb bafür bie Sad^e befto beffer. 2)ag tcar in

ben elften ^al^ren um fo nötiger, al§ bie 5pot§bamer Stelle fo maugel!t)aft

botiert mar, bu^ e§ eine toatire ^unft mar, mit bem ©el^alte au§=

äufommen. 2lud§ fie l^ätte e§ nid)t oermoc^t, menn fie nid)t mit il^rer 2Qßirt=

fd)afttid^feit eine 2lnf)3ruc^§tofigfeit öereint t)ätte, bie faum it)re§ ®teict)en.

^atte, (Jrft fam it)r 5Jlann, bann fpäter it)re beiben ^inber, bie übrigen

S3ermünbten , bann ^otteibenbe unb S(^mac^e alter 3lrt
, fie felbft !am

eigentlich gar nid)t. @r gab ba^u ^riöatftunben, jeitmeife mürbe auc^

mol)l ein ^enfionär gel)atten, furj e§ ging, ja e§ reid^te felbft, al§i bem

^aare ein So^n unb fpäter eine 2Iod§ter geboren mürben. 5lucE) bie

äler^öltniffe in ^^otSbam geftalteten fidl) immer freunbtid^er; mit bem

^abettentjfarrer unb mit ben ijamilien einiger Kollegen warb Umgang

gepflogen, bor attem aber mit bem Satiniften gromm, ber inbeS balb an

bie ^Berliner 5lnftalt öerfe^t mürbe. 2öid()tiger mar bie fid) I)icr an=
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fnüpfenbe f^reunbfd^aft mit bem befannten 35or(efer ßouii ©dineiber.

2{n ^ot§bam beftonb bamalS ein milttärifd)=literanf(i)e§ ^ränjc^en, bDr=

toiegenb qu§ £)jfiäieren be§ exften ©arberegimentS befte'^enb; an bei

©pi^e bicfe§ üxän^iijen^ ftanb ©d^neiber. §oI^e voax ^m einmal al§

©aft, tt)urbe gebeten tt)ieberäufommen unb etn)a§ öorjutTagen. @r ent=

fprad) biefer Sitte unb erjäfilte in bem tiormiegenb mititärifd^en ^reije

feine cinjigen eigenen militärifd^en ©rlebniffe a(§ ^Berliner ä)ütgertDef)r=

mann im Solare 1848, bie il^m |ür fein ganjeS Seben bie unüeifiegbare

•CufUe broEigfter Erinnerungen getüefen [inb. ©ctineiber erbat bie

^piauberei für feinen ©olbatenfreunb ; al§ ^litglieb warb er in ba§

^ränäd)en aufgenommen, balb ©d^riftfül^rer begfelben.

S)ie bamalä gefü'^rten 5protofottbü(^er l^at er im ^a^xt 1890 ber

^öibliof^e! be§ erften @arberegimcnt§ überliefen; fie öerbienten toolil bie

Verausgabe. S)a fa| er benn mo'fil im muntern .Greife neben bem @rb=

Vrin^en ©ruft (f^äteren ^erjoge) öon (&a(i)fen=2I{tenburg, ber i^m ba§ au§

paaren feiner SSraut gcflod^tene 2Irmbanb geigte, unb öer3et)rte mit ben

anbern Ferren ben ^ud)en, ben ber ßrb^jrinä 3U feinem @eburt§tage bon

ber 3Sraut gef^penbet ert)alten t)atte. 5lu{f) ben ^rinjen 5Kori^ üon ^Iltenburg

lernte er bamal§ fcf)ä^en, toerttioller aber toar it)m nod) bie S3e!onntf(i)ait

mit bem ^prinjen ^^^riebricf) SßitVIn^/ bem fpäteren Äaifer griebrid).

©(^neiber, bem ^ot^e üiel bei feiner 2Bet)räeitung tialf unb beS'^otb oft

mit il^m jufommenfam
,

ging mit iljm einmal im 5ßar!e öon 33abel§=

berg fpajicrcn, al§ ber ^prin^, ber an einem 3'^^tigef(f)mür litt unb

ben ^opf toerbunben '^atte, beibe ju fid) rief unb fie aufforberte,

il^m ©efeUfd^aft ju teiften, ba er fic^ in biefem ^uftanbe nid^t geigen

fönne. ©er ^ring erjä!^lte i!^nen unter anberm, ba^ fein SSater eine

genaue Stufjeic^nung über feine Entfernung aug ^Berlin nad) ßonbon im

3Jlärä 1848 üerfa^t l^abe, bie fo lebenbig fei, ba^ fie gleich gebrudt

tuerben fönne. 2ll§ er beibe nad^ langer Unterlialtung entließ, fagte er

^ol^e, er foHe bem Äommanbeur beftellen, ba^ er an einem ber nädt)ften

Stage bie .^abettenanftalt befudf)en ttiolte, morauf ©d^neiber bemerfte,

ba§ fei fel)r münfd^enSmert , ba^ er ben Ort befud^e, mo fein ©d)tt)ert

gefd^liffen merbe. „©c^neiber, ©d^neiber, ©ie muffen bod) gu allem einen

Söi^ mad^en", entgegnete ber spring lad^enb. 2)er güift ^at biefe 33e=

gegnung bei feinem unenblid) großen ©ebäc^tniS nie öergeffen, noc^

öfter im ^oxp^ ober bei DrbenSfeften ^ol^e baran erinnert, al§ xi)n

biefer aber bal le^tenmt auf einem Dom bamaligen .ffron^srinäen am

17. i^ebruar 1887 gegebenen 33ane fal), ju bem er al§ ^Jtitglieb ber

^ommiffion jur ,g)erau§gabe ber Urfunben unb 5lftenftüde jur ©efd^id^te

be§ .^urfürften ^yriebrit^ SBill^elm öon 33ranbenburg geloben toar, fd^onte
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ber eihan!te i^ihft beveitö feine ©timnie, ©o ttiar bie ^potsbamer ^nt

halh |e^r crireulid§ iüt .^ol^e, aha fie joEte ein f(^neEe§ @nbc eneid^en.

©enerat b. üiobotoi^ infpijierte bie 31n[talt unb bejuc^te eine @efd§irf)tö=

ftunbe ^ol^e§. ^n beffen SSorhage tarn eine ©{i)tlbetung öon ^rag

öov, ba§ il^m al§ ®(an3t)unft ÄönigsmarfjcEien ütuljnieg genau öertraut

getoorben tvax. (Jr jd^ilbcrte bälget biefe (Sebux-t§= unb ©terbeftätte be§

S;rri^igiat)rigen i?riegc§ mit fotc^em }^emx, bo^ Ütaboroi^ ju i^m jagte;

„©ie ^aubein ©ineni 5ßrag iörmlic^ öor bie Singen, ©ie toaxtn rao^l

Otter bort?" 2lui bie öerneinenbe Slnttoort .^oI^e§ fügte er ein ^om=

^jtiment l^iinju unb gafi in feinem 23erid)te feiner ,^ufrieben^eit über bas

@cl)örte fo bcuttidfien SlugbrudE, bo§ <!poI^e 3um 1. 5Rai 1855 an ba§

33erliner ^abettenfor^jg öerfe^t npurbe.

©0 angenel^m itjm aurf) bie $ot§banier 3^^* geinefen
, fo an=

genc'^m , bo^ er bie ©ommerferien beg Sa^re§ 1855 in ^ot§bam ber=

lebte, fo 30g e§ i!)n, nutjx noc^ feine ^^rau, boc§ nad^ 5ßerlin jurücf,

tDo atte S3ertt5anbten, öorab 5[Rutter, ©d^mefter unb[ ©c^toiegereltern, auf

ererbter ©dplle fa^en unb er allc§ mieberfanb, tt^ie er e§ öor einigen

;3al^ren üertaffen. ^n Serlin traf er f^reunb gromm au§ 5]]otöbam

tüieber, baju al§ neue Kollegen mand^en Don 9iuf in ber tüiffenfdCiaft»

Iid)en SSelt, fo bie befannten 9leufpratf)(er .iperrig unb ban S)a(en unb

ben befannten ^Jlat^ematüer 5lfdt)enborn, bann al§ feine engeren i^ottegen

in Satein unb S)eutf(^ ben geteerten, öornel^men, aber öerbitterten

ÜJlatt^ia^ unb ben tro^ mandC)en UnglücE§ aüseit fröt)lidt)en 2Bolff. 2)a§

gemeinfame 2So!^nen in ber riefigen Se{)rer!aferne (5hue g^riebricf)ftra^e

15—16) erleid^tertc ben Sßerfel^r ber SJtänner; auä) mit bem balb an

bie SInftalt tretenben 5]3{)t)fifer Srbmann trat ^ol^e in eine nur burc^

ben %oh getrennte freunbfdjaftlid}e ^e^ietiung. S)urdE) ßouiS ©d^neiber

fam er baneben in mannigfadtie anregenbe SSejielEiung ju beffen ehemaligen

Kollegen öom ©d^auf^ielt)aufe , mit bem Qt^epaüxe öon £'abaEabe , mit

Jpiltl, mit grau Slbomi unb itjxtm aU ©dtiriftfteller befannten Satten

f^riebrict) Slbami; 3u ben ^Jtännern entmidEelte fid^ ein beinalie 5ieunb=

frf)aft ju nennenbe§ 3}erl)ältni§ , ba§ — toie immer — nur burd) ben

Stob gclöft Sterben tonnte. Äoßege Söolff füt)rte i^n in ben „2)eutfdE)en

©prad^berein" aU ^Jtitgtieb ein, bod^ tonnte er für biefe bamal§ bereite

im Slbfterben befinblid)e ©efettfd^aft
,

ju bereu ©l^ren einft ©oet^e in

bie Seier gegriffen, feine befonbere 2:eitnal)me gett)innen. SBeit midC)tiger

für il§n UDar ber alebalb erfolgte, öon ©dfmeiber öerantaBte (Eintritt in

ben Sßerein für @efd^id)te ber 5Jiarf Sranbenburg. .«pier fanb er §ifto=

rifer tt)ie ^iiebel, ^!)Mrfer, Dbebrec^t, ben ©iegelfenner SJoPerg, gibicin,

ö. Sebebur, Stege, ©eit i^anuar 1861 befleibete er ba§ 5lmt be§
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®meralfe!retär§ be§ ißereinä, ba§ — tüte er Ott rühmte — Äarl

griebricE) ö. ^(oeben bi§ ju feinem 2;obe (5. 2f<inuar 1856) gefül^tt

^atte. Sicfe SSerbinbung tüirfte anäj auf feine @nttt)icEIung qI§ ^ifto=

rifer befruifitenb ein.

S5on Stnfang an toar er, niocijte er nebenher auä) in Satein unb

S)eutfc^ unterrid^ten , ber erfte §iftori!er be§ berliner ^or^§, bon beffen

feffelnben SSorträgen fic5^ lange ber Otuf erhalten ^at ^anbette e§ fic^

i)ierbei nur um füuftterifc^e 9lu§ge[tQltung be§ üorl^anbenen @toffe§, fo

trat er feit feiner ütücEfunft naä) Berlin batb aud^ felbfttätig unb fc^affenb

auf biefem (Sebiete auf. 9tiebel, bem er im Sßerein für bie @efd)tc^te

ber ^ar! SSranbenburg nä^er getreten föar, getoann ifjn pr Seitna^me

an ber Verausgabe feineg Codex diplomaticus Brandenburgensis. 5Bie(e

Sa^re !§inburc^ fiat ^ot^e i^m babei bie eri)eblic§ften unentgelttidien

S)ienfte geleiftet. <Bo entzifferte er bie granffurter Ur!unben unb fteüte —
aUerbingS toot)! ni(f)t mit ööEig jureiifjenben biplomatifc^en ^enntniffen

au§gerüftet — ba§ breibänbige c^ronotogifi^e 9tegifter fjer , toat)renb

^effter ba§ ^erfonen= unb DrtSregifter lieferte. 5Bei ber ^Bearbeitung

ber ^^ftanffurter Urfunben , bie im 23. 5ßonbe be§ erften ^auptteifS be§

Codex bemnäi^ft öeröffentlid^t Würben, ereignete ftc§ fotgenbe§ : ütiebel

l^atte i!^m ein 33ünbel Urfunben au§ bem g^ranffurter ^kgiftratSarc^iöe

jugefanbt, beim Snt^iffern berfelben er!annte er ba§ bi§t)er ganj un=

befannt gebliebene S)ofument, in bem bie SBertiner 9tatmannen i^r 9lecf)t

ben f^ranffurtern mitteilen, ^n freubiger Erregung über biefen ^unb

eilte er fofort gu bem benachbarten Stiebet unb mar retfjt enttäufcfit, al§

biefer i§n täd)elnb mit ben Söorten empfing: „©ie t)aben mo^t bie

ältefte S3er(iner Urfunbe gefunben?" SBenn f|5äter biet Zabel über bie

aüerbingg nidfit einmaubfreie, o'^ne ge'^örige Unterftü^ung bon Arbeitern

um (^otte§tot)n ^crgefteüte gbitimt auSgefproi^en ift, iiot er bo(i) immer

gemeint, ba^ bie SJeröffentlic^ung biefer unb fo mancher anberen miditigen

Urfunbe oHe 9JlängeI mcttmad^e, bie man bem SSerfe mit 9ted§t üor=

merfen fönne. 5Iu§ SSeranlaffung ber SJoHenbung bes Codex er{)iettcn

^effter unb ^ol^e im ^Jtai 1869 ben 9toten mterorben 4. Maffe,

Stiebet bie 2. ^taffe biefe§ £)rben§.

3lnbere gef(i)i($tli(i)e 3lrbeiten !amen l^inju: ^m Sluftrage be§

^ommanbo be§ .^abettenforpö öerfa^te er mit bem jüngeren Äottegen

SSerbufi^ef einen Seitfaben für ben ©efdiic^tSunterrid^t am ^orb§, beffen

fpötere Sluftagen er nac^ bem frühen Xobe SBerbufd^efä allein beforgte.

5Diefer Seitfaben „ber Keine §ol^e" l^at feinem 9tamen in militärif(f)en

i^reifen eine gemiffe Popularität berfc^afft, äugteic^ berbanfte er il^m hk
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i^reunbfcfiaft mit jeinem S3erleger, bem ^o]büä)^än't>Ux Sltej-anber 58att)

(geftorfien 1878).

2öar er tjier nfeer öortoiegenb ©ammler unb ,^oni:pi(ator getüefen,

fo trat er im Satire 1860 mit feiner „65efd§id)te ber Sefeftigung öon

^Berlin" aU iclbftänbiger f^orfd^er auf: <Sie gab auf eigenem Urteile

Berul^enb eine ®efcf)ic§te ber mittelalterlid^en SBefeftigung , bann ber für

bie @nttt)i(flung S5erlin§ fo folgenreidjen be§ großen Äurfurften. S)iefe§

SSud), ba§ in ber erftcn ^offung aU i^eitjdjxiit be§ 33erein§ für bie ®e-

fc^id^te ber ''Slaxt 33ranbenburg jur Uni0crfitätg=;3uBeIfeier (1860) ebiert

tourbe, eif(i)ien 1874 in er'^eblid) öcrgrö^ertcm Umfange aU .^cft 10

ber Sd^riften be§ 33ertiner ®ef(^ic^t60ereinö , leiber ot)ne bie ber erften

Sluftoge bcigegcBcne ^arte. S)iefe§ äöerf Ijat 16i§l^er bie ungeteilte 3ln=

erfennung aller @acf)t)er[tänbigen, namentlich toegen feiner 3uöertäffig!eit

unb ber ßogif in ber Semei§fü!^rung gefunben. ßlaugmi^ be^eicfinet e§

(1895) ai^ ba§ befte , inaö auf bem Gebiete ber öfteren ©tabtgcfdE)idC)te

gefd^rieben, unb ber ^Prinjregent öeiiie'^ if)m bafür — offenbar öon

©d)neiber angeregt — eine mit feinem Porträt gefc^müdte gro^e golbene

3!Jlebaitte, bie n}egen ber Umfd)rift: ,/^rinä bon ^^^reu^en 9tegent" äu=

gteii^ eine numi§matifc^e Seltenheit bilbet. S)iefe§ 2öer!, nod) je^t

nidfit öerattet, faum in einzelnen fünften ergänzt, fid^ert bem S}erfoffer

eine bauernbe ©teile unter ben @efdt)id)t§forfc^eru ber ©tabt 33crlin.

Seiber bat ber attgemeine SSeifatt i^n nict)t ju gortfelungen auf bem

©ebiete ber ©tabtgefd^idEite bettiogen. SSielleidjt fü'^Ite er, ba^ er bamit

bereits fein 3Seftc§ gegeben ^aht. Multum non multti.

S)ie fürftlidt)e ßl^renmcbaitte für ben (Sol)n bilbete bie le|te gro^e

©rbenfreube feiner Butter, bie am 13. f^ebruar 1861 ftarb. ^it ber

©d£)mefter ^aad t)atte er i'^r bie 5iu^nie§ung bc§ fteinen t)üterIicC)en

(Srbeg überlaffen; i^r folgte am 7. 3fuü 1864 ber ©djteiegeröater >^aad£

im 2;obe. Seitbem mürben bie pefuniären SSer^öItniffe ber injmifdfien

um eine SLod)ter öerme'^rten ^^^^niilie rect)t be'^aglicf)e
,
jumat an ber

Lebensführung nid^t tiiel geönbert mürbe. ßuju§ jeber Slrt mürbe t)er=

mieben, aber bie fommerlid)en Steifen befd)ränften fic^ nid£)t me^r auf

(Sd)öneberg unb ^reienroalbe, fonbern t)atten 2;^üringen ober Sö^men gum

^iete. Sie alten SSe^ie^^ungen mit ber fyamiüe ^önigSmarf ermeiterten

\xä) in erfreulid^er Söeife: ^m ^aljxi 185o f)atte fid) ©räfin ©lifabet^

i?önig§marf mit bem S)idt)ter ßJuftaö ju ^utti| öer'^eiratet , ber bem

^reunbc feiner ©ema'^lin mit l)erälid)er ^reunbfc^aft entgegenfam , i^m

mit ©d^neiber bie Socfjter — ßlifabet^ Suife — au§ ber Saufe ^ob

unb i^n öfter auf feinem ©ute üie^in aU merten @aft empfing. ^ier=

bei tiatte ber 3ufaü eii^^ i^nt freunblid)e 9iolXe gefpielt: ©r §atte fein
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^Programm üöer Stnrnierniann im ^atjxe 1851 ber jungen ©räftn mit=

geteilt, bie e§ eifrig ftubiert unb jur SSefd^äftigung mit ^mmermann

angeregt ^atte, ©uftaö ju ^utli^, ber 3ögHng be§ Sruber§ öon

iSmmermann unb ber ^ugenbfreunb jeiner SBittoe SJlarianne geB. 5iie=

met)er, mar hatjex, aU er ein ^a^i ]pätn bie 33efanntf(^üft ber Gräfin

ßlifabet^ mad)te, entjüdEt, fie auf biefem i^m teuren ©ebiete burd) <g)Dt^e

fo molfil orientiert ju finben. S)iefer l^at na(^ Gräften bieje Big jum

Slobe üon 5putli^ (6. ©ft)temi6er 1890) fortbauernbe f5'Wiini>f<^ö!t äu öer=

getten jid^ angelegen fein laffen, namentlich) il^n mit fteinen literarifd^en

Seiträgen unterftü^t, al§ ^putli^ jugunften be§ unl^eilbar erfranften

SBiliBalb 2I(ej-i§ beffen SSoIfsfalenber rebigierte. ©o lieferte er für ben

^val)rgang 1857 bie niiütär-gefc£)idf)tli(^e Stijie „bie ^iemontefer" unter

Beiträgen anberer f^reunbe ©uftaö'g ju 5putti^: be§ 5JJaIer§ SB. 6amp*

l^aufen unb ber S)i(^ter Smanuel (Seibel unb grtebricE) 58oben[tebt. (Sine

©enugtuung mar e§ be§T)aIb aud^ für i§n , ba^ er fpäter an bem öon

ber Söitme crrid£)teten literarifdien (J^renbenfnmle etma§ mitarbeiten

burfte. Sie gteid^e ftete g^reunbfdiaft bemieS i^m unerfd£)ütterlid^ ber

feit 1862 mit ©räfin 3lnna öermä^Ite @raf b. b. 2lffeburg=i5:al!enftein,

ebenfo ber ©o^n unb bie ©ifimiegertod^ter be§ ©rafen unb bie un=

bermät)It gebliebene jüngftc Soditer .^ebtoig. S)ie ©räfin ^ofepl^ine mar

bereits am 4. Januar 1861 geftorben, unb ^ol^e fiatte bamalS gern

bie (Sl^ren^fIidC)t übernommen, bie SrucEtegung i^reg (itcrarifc^en )}lüd)=

Ioffe§ boräubereiten.

m^ bann am 19. i^uli 1875 @raf Slbolf ber ©emal^Iin im 3:Dbe

gefolgt, mibmcte i^m ^ol^e in ber Äreujäeitung einen 9lad§ruf, ber au§=

ftingenb mit bem ©d^iHerfd^en

:

„SJiele finb Bei unä, bie feine ©roBmut
Unb feiner ©itten (^reunblid^feit erfahren"

ein marme§ Sßilb biefeö reid)en, aud^ für il^n fo fegen§ootten Seben§ gab.

GS mar bie§ ber einzige auf bie petfönlid^e ^flote geftcEte 5te!rolog, ben

er berfa^t, benn ber bem |)i[torifer 9iiebel in ber 3fitfc§i^ift für

5|Sreu^ifd£)e ®efd^id§te unb SanbeSfunbe (^loöembernummer 1872) öon

ilEim gemibmete betonte bormiegenb bie Sebeutung beä ßntfd£)(afenen für

bie äöiffenfd^aft.

2;ro| ber er'^eblidfien 23erbefferung feiner ftnauäieÜen Sage fiatte

^ol^e ben ^riöatunterridE)t beim jungen ©rafen 9UfoIa§ Slblerberg (^eute

als Kämmerer beS ÄaiferS üon 9tuBlonb in jtegernfee lebenb), ben er

fd^on öor^er auf @mpfel)lung ©d)neiber» er'^alten, nid^t aufgegeben.

Saju mar i^m ba§ 33erf)ältni§ biel ju lieb gemorben, ba er in feiner be=
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fd§eibenen (Stellung boc^ eine an (5fTeunbf(f)ait grenjenbe ©t)mt)at^ie beim

jungen (Srafen unb feinen @(tern gejunben l)atte. @r erwiberte qu§

toärmften ^erjen biefc g^neigung , fo ba| nur ber 2ob bie§ jc^öne

SSanb ^enei^en fonnte. 2lblerberg§ ttjaten f)0(f)intereffante 5ßerfönlic6=

feiten: S)er ©raf, ruffifc^er 5[)hlttär=2ßet)DEmä(^tigter in ^Berlin, ber 6e=

fonnten, am §oye 3Uejanbfv§ I. unb 5HfoIau5 I. allmödCitigen f(^tDebifcf)=

finnifc^en fyamiüe ange{)örenb, [taub in '^o^er ®un[t bei ^öuig äßil'^elm I.,

ber alljät)rlic§ bei i'^m einen rujfiic^en Sterlett öer^e'^rte. ®iefe§ Untier

tüurbe önn ^ofaden begleitet (cbenbig nac^ 33ertin gejdiafft unb fic^erlid^

t)on feinen ^Begleitern beffer betoad^t unb mit frifc^en SBaffer öerforgt

al§ ein naä) (Sibirien transportierter (Befangener. 35on ber Gräfin er=

]§telt ^o(|e einen ber jiertic^en Sriefe be§ j?önig§ jum ÖJefc^en!, in bem

er fic^ bei ber (Gräfin für ben @cnu^ be§ ^errli(^en ©tertett bebanfte.

©ie felbft war eine nod^ im Alfter imbonierenb fd^öne (Srfci) einung, eine

geborene ©räfin ßerd)enfetb, juerft nernmf)It mit bem So!§ne ber be=

fannten ^atin ber l^eiligen Slttianj, ber i^ri^au ö. Ärübener. j^xui) öer=

toittoet l^atte fie ben (trafen Slblerberg get)eiratet, am .^ofe 5ftifo(au§ I.

eine Stotte gef)jielt unb im Ärimfriege an ber Seite i^re§ ämeiten Satten

ber ^Bdjladjt öon Sataftaroa bcigemo^nt. Sluc^ in 23er(in fpielte bie

fi^öne unb tatfräftige S)ame eine fü^renbe StoHe in ber ©efettfc^aft.

St)r gelang, loaS biö'^er feinem gelungen mar, in ben Ütäumen be§

f5rriebri(^ 2ßill§elmftäbtifd)en 2:^eater§ ein 2öof)üättgfeit§feft ju t)er=

anftalten, bei bem ber ."pof, bie ^ofgcfellfc^aft, ber bösere 33ürgerftanb

unb .^ünftter aller 3trt öertreten toaren. i^^^'e S^atfraft betnirfte e§

auc^, ba^ -^ol^e fogar feine fo tiäuStidfie x^xau öeranfa^te, mit i^m

btefeg eigenartige geft ju befutfien. OH war er in ber f^antilie ein=

gelaben unb gauj ent^ürft öon bem fioc^begabten ruffifcf)en .^augtefirer

be§ jungen (Srofen, einem .^errn Sd)erebegeff. Serfelbe gab if|m einen

©inbticf in bie inneren 3uftänbe be§ 5kct)barret(^eö, ber — Wie -l^ol^e

oft feftfteEen fonnte — bi§ in \^i)^ (Sinjel^eit jutreffenb War. S)a§

3luftreten be§ gräftic^en ^^aare§ war ein wa^r^aft für[t(ic^e§: Einmal

war i'^nen bie Sc^ön^eit öon Treptow gerühmt; ein tjaar 2^age barauf

würbe •^otfee im Sßierfpänner öon bem @t)ebaare abgef)ott, man fu'^r

naä) Treptow , wo ba§ üteftaurant für einige ©tunben jur au§f(i)tie^=

liefen S5erfügung ber SSefud^er ftanb; ber ^od) be§ (trafen tjatte mit

feinen (Sef)i(fen ein gtän^enbeg Sliner öorbereitet, ba§ nad) 5ßefic£)ttgung

ber Schönheiten Treptows öer^e^rt würbe, woju fidf) on ben gönnen

t^punberte öon neugierigen 33eobact)tern brängten. (Sin anbereg 93ta(

begleitete er fie im gleichen Sluf^uge nacf) S:panbau unb 5picE)eIöberg.

5lber ba§ ©d)öne mar babei, ba^ er fol(^e bama(§ rec£)t häufigen itage
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immer nur al§ angenet)me 2l6tDec§§lung mitna'^m , of)m haxum. am

folgenben Stage mtnber öergnügt einen DmnibuS p Befteigen unb in ber

<g)Qfen!§eibe ober Bei 2et) ober 2\p^ ein ©ed§§breier=Sier unb eine SQlä=

Bredel ju genießen, ^m Gegenteil : @r I)ulbigte bem @oet^ej(^en „©aure

Sßoc^en, frol^e ^e\tt" , unb fauer waren bie äöotfjen genug: Unterridit

im .^or^g, Xlnterrid)t bei 51blerl6erg§, literarifdie Slrbeiten für ben öon

©d^neiber ficgrünbeten ^^otbamer @ej($i(fit§öerein (3. SS. „bie erfte ^ot§=

bam betreffenbe Urtunbe", „^ot§bam im ßanbbuc^e ^arlS IV. — 9lr. 27

unb 60 ber SSorträge), bann feit 1865 auä) für ben berliner neben

ber regelmäßigen für ben mät!tfd)en, bie aud) manche ©tunbe im ^Jlonat

16eanf^3rud)ten : „5iur nid)t§ auf morgen öerfc^ieben, mo§ l^cute getan

toerben fonn" tnar bie 3ouberformeI , bie iöm bei SSetoältigung ber

großen 2lrbeit§Iaft 1)aV\. S)aju fam nocf) feit 1863 ba§ 3tebenamt al§

SSibIiot^e!ar be§ ^abettenl^aufeS, ba§ if)m inbe§ nad) feiner fteten 6r=

flärung bie reine f^'i^eube toar. S)a§ mußte e§ aud^ tool^t fein, benn

er l^at brei Umpge biefer |tattriif)en 23iMtotf)c! geleitet unb budiftäblid^

jeben freien Slugenblirf biefer ftoubtgcn anftrcngenbcn Sätigteit, bei ber

er al§ ©e'^ilfen nur einige Oifi^icrgburfi^en l^atte, gemibmet. daneben

l^ot er ftatt be§ öeralteten i?ataIoge§ junäcEift einen ^^ttetfatalog unb

bann einen neuen l^anbfcfiriftlid^en l^ergefteHt. 2Ba§ toürbe l^eute für

folc^e @jtratätig!eit — unb t)ielleic[)t ganj mit ^Jed^t — liquibiert

toerben? @r liquibierte nic£)t§, fonbern fagte: „9}ian muß mel^r al§

feine 5PfIid§t tun, um fie nidE)t al§ ©Etobe fonbern al§ .!^err 3U erfüllen".

Sn biefer 3e^t fing er aucE) an, ein gauj Hein menig in ^oliti! gu

mad^en , toaS feit ben Stagen ber äöefjrjeitung nidE)t metjr ber i^aU gc=

toefen. 6r mar burd^au§ nid£)t |)olitifdE) angelegt, (Seft)räd)e über ^politif

toaren if)m entfd^ieben unangenef)m; toenn e§ aber ^öniggtreue unb

S3aterlanb§liebe ju betätigen galt, ba fehlte er nic^t. ©0 rülimte er

fid§ gern, baß er ba§ erfte .g)od^ in einem militärifd^en Greife auf ben

je^igen .^aifer auggebradE)t l^abe. 2lm 5fiad^mittage be§ 27. Januar 1859

gab er nämlid§ im Äabettentjaufe Unterricht, als bie 5?anonenfcf)üffe bie

ßntbinbung anzeigten, ließ er aä'^len ; al§ fic£) bann entfd^ieben, ha'i^ ein

5Prinä geboren, rief er ju ben i^abetten: „S^^t ^ufünftiger ^önig unb

Ärieg§:^err! gr lebe l)odt}!" 23egeiftert ftimmten bie ^abetten ein.

S)aran l^atte er nid§t beulen !önnen, baß ber bamal§ geborene ^ßrinj

noc§ 20 ^a^xt oud§ fein Äönig fein toerbe. Sni Setzte 1864 Ijatte er

auf ben SSal^nliöfen ben ©olbaten 3i9i^i^en berteilt, .Krieger mit ber

©turmmebaiüe in fein §au§ genommen, um fie bi§ jur böHigen Seerung

ber ©peifelammer ju a^en, unb feinem fleinen ©o^ne tüo^l bie einjige

Ohrfeige in feinem ßeben berabfolgt, al§ biefer bie ©ieger nidit nad^



::15l] ^riebnd) SBit^elm C-)ol^e. 15

©ebü^r BetDunberte. 9lun trat bie x^xag^e über bog ®efd)icE ©d)Ie§tt)ig=

.•poIfteinS eine brennenbe gclDorbcn , unb 5ßi§marrf, bcr bereite toäl^rcnb

bc§ ^ncge§ oEe „-^unbe loSgelaffen" , um bte ßinmijcEiung be§ 3lu§=

lanbe§ ju tjinbcrn, (ie^ e§ gern gcfc^e'^en, toenn jc^t aUt ^ehel in 23c=

tpcgiing gefegt tourben, um bcn ©riüerb ber eroberten Sünbcr an 5preu^en

511 ermöglidfien. ©ein bamaliger SSertrauter in 5preffe=5lngelegen'^eiten,

bcv @ef). DberregicrungSrot ^^te^infinn, ein SSefannter ^^ol^eS au§ bem

mdrfifi^en SSercin, tarn nun auf ben ©ebonten, bo^ bie ^otjenjoflern

alö drben ber ^urfürftin ^(ifabett) , ber 3:oc^ter be§ Äönig§ §an§

üon S)änemarf unb ®emal)tin be§ ^urfürften ^oadiim L, @rbred)tc auf

S(J)testiiig=.^olftein I)ätten, bie beffer üU bie be§ §Iuguftenburger§ tt^ären.

2^iefer @cban!e, ber ^xoax nid^t ridjtig aber iebenfattS neu tuar, foHte

nun in bie 5}iaffen getnorien, po^julär gemad^t, aber and) tuiffenfcfiaitlid^

brgrünbet lüerben. 3^ erfterem Qtüeät öeranla^te er c§ 3. 33., ba^ ber

^ireftoi ©rf)tt)ar^ ju 5'leu=3ftu|)pin bei ber bortigcn i^irma 9tein'§oIb ^üf)n

einen 33itberbogen mit bem ^^jorträt ber üergeffenen ^urfürftin unb nötigem

3:crt fierftellen lie§, föä'^renb bie neu begrünbete geitfc^riit für 5preuBifi^e

©L'ft^ic^te unb ßonbeSfunbe bie toiffenfc^aftlidfie äöeÜ über bieje @rb=

anfprüc^e aufflären fottte. |)oI^e, ber gern ju attem bereit toar, tt)a§

bem Könige unb SSaterlanbe 3u nü|en fc^ien, beteiligte [id§ mit regftem

(Jijer — Xüu immer unentgettlidE) an biefem Unterne'^men, bcjfen nomi=

netter Gigentümer er aurf) tüurbe, aber e§ toarb glücfliiJiertoeije für feinen

g)anptätDe(f übeiflüffig. ^^ol^e aber öerbanfte feinen ^Bejiel^ungen jur ^nt=

fetjvift mand)e SSerü'^rungen mit ben Herausgebern go^, bann ©abib

g.nüller, Spaul Raffel unb donftantin gtö^ter.

S)er ^rieg bon 1866 mo(i)te bie erfte 3lnigabe ber Settfcfirift über=

flüffig , auf ben gelbern üon S3öt)men tt)arb aud^ ©d£){e§mig^$oI[tein§

@efdC)icf entfc£)ieben. £oui§ ©c^neiber tiatte ben Äönig in ba§ Hau^t=

quartier begleitet, l^atte aber öorl^er mit §oI|e ben 5pian befprod^en,

feinen ©olbatenfreunb ftatt in 5!}Ionat§'^eften in n)ödf)entlid^en S3ogen,

ben fog. „gelbfolbatenfreunb" herauszugeben. Sluf feine SSitte übernahm

e§ öol^e , bie 9tebaftion§gefct)äfte für i{)n in SBerlin 3u fütiren. Slber

e§ blieb nidEjt bei rein formalen (Sefd^äften, bcr berliner 53ertreter mu^te

oft genug üor ben 3fli§ treten , toenn ©d)neiber§ 33eiträge ou§ SSöl^men

fid^ öerfpäteten. S)ann fd^rieb er felbft ba§ fet)lenbe, berfdf)affte fid§ Bei

Befreunbeten Söerlegern Mifd^ee§, unb feit langer 3^^ 3wm erften ^ale

toieber fü'^tte er [id^ ju @ebidC)ten angeregt, bie formbottenbet unb befto

fd)tDieriger toaren, toeil fie bem toorlianbenen Älifd^ee angepaßt »erben

mußten. 3Im fd^önften i[t bietteidt)t ba§ le|te 3U bem ^Jtenaelfd^en ^01^=
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f(^nitt einer ütetfenfauft , bie am SorBeer if)x <Bä}totxt afttüifi^t. @ä

|cf)(ie§t mit ben 2öoiten:

„5?od) einen ©d^etbeblicf auf treuer trüber ©raö,

^ann mit bem Sorbeer roifc^t bie 5Iut'geu ©cfiraerter ab."

dlaä) ber 23eenbigung be§ Krieges unterftü^te er feinen alten f^reunb

nnb ©uäbruber, ben öefannten ^^riebrid^ Slbler t)ei beffen 9lrl6eiten jum

Empfange ber ©ieger im Suftgarten. ^ier würben ©ipgfiguren ber

^ofienäoHernfc^en ^urfürften unb Könige auf ^o^en ^^\o[tamenten auä

befteibetem SBrettertoer! ^ergefteEt. ?lbler fanb mit 'iRedjt bie ^ofta=

mente, wenn nur bie Flamen barauj angefirad^t Würben, tongnielUg,

worauf §o(^e i'^m öorfct)(ug, nod; ben SBal^tfprud^ jebe§ fyürften bem

9tamen l^injuäufügen. Sier @eban!e warb gern angenommen, aber .^ol^e

mu^te nun aud^ bie ©prüc^e liefern. @r tat bie§ unb ^atte feine fieüe

^^reube baran, wenn er fa(j, wie ja'^Ireid^e SSefuc^er au§ atten Stäuben

fid^ bie ©l)rüd)e notierten. ßobecE, ber SJerteger ber Scf)mibtfc^en

^Preu^ifd^en @efrf)id)te erbat fid) bie Erlaubnis, bie 2QBat)Ifprü(^e p ben

öon Subwig 58urger ge^eidEineten 93ruftbilbern ber ^ot)en,^ollernfürften in

jenem 2ßerfe befonberg ebieren ju bürfen. S)ie @rtaubni§ warb gern

gegeben, fogar nodf) ein 5lod^Wei§ über bie ^erfunft ber einjetnen ©prücEie

beigefügt, fo ba§ ba§ 5ßi(ber'^eft p 2Bei^nad)ten 1866 im SobecCfdEien

3}erlage erfc^einen fonnte. i^m 3tuftrage be§ 5Ragiftrate§ berfa^te

Jpol^e bamatS anä) eine ©(^ilberung ber f^eftlid^fetten beim ©injuge ber

Gruppen, „2)ie ©iegeSfeier ber ©tabt ^ßeiiin im (September 1866".

S)iefe 3(rbeit war i!^m befonberS willfommen , benn fie gab il^m bie

5Jtög(i(i)feit, überall Pon ben beften ^piä^en au§ bie i^ffttid^feiten ju

beobacf)ten , namentlid^ beim großen fyefte in ber ftäbtifdl)en Slurnl^arie

in ber ^rin^enftra^e.

S)iefe 3lrbeiten be§ ©ommeri 1866 ^ätte er aber faum leiften

tonnen, Wenn er nic^t burd^ ba§ 9lufl^ören ber 5]]riPatftunben bei 3lbler=

bergg enttaftet gewefen Wäre. 53ei ^luebrudt) be§ Krieges l)atte biefe

gamilie nämücl) Berlin mit ;^elfingfor§ Pertaufd^t, ba ber @raf General'

gouPerneur Pon ^innlanb geworben war.

3lber alg bie anftrengenbe 2lrbeit§la[t be§ Sommert beenbet war,

würbe ba§ burd^ ba§ ?luf^ören ber ißripatftunbeu bei 9lblerberg§ ge=

minberte 2lrbeit§penfum wieber Wettgemad^t burd) bie ßrnennung jum

3Jtitgliebe ber Dber=5Rilitär=@ramination§fommiffiön, ber er bann faft

ein SSiertelialjr'^uubert angel^ört iiat. dr prüfte Ijier bie t^ä!§nridl)=

Slfpiranten in Satein unb ®ried^ifd§; au§er ben il^m bereite befannten
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S)tveftoren fjo^ unb ©aHenfamp fanb er ^m al§ .^oHegcn ben ^a\ox

ö. SBerned (alö ®ic^ter Sernbt ö. @ufec£), ben 33eriaffei' be§ öon i^m

fel^r gefd^ä^ten ©olbatenBuc^cä. ®a§ fotgenbe ^^rü^ia^r brad^te if)m bie

bamalg am J?or|)§ ungelttöl^ntidie 35ertci^un9 be§ ^Profeffortttelg ; bem

minifterieHen 9ktente folgte inbeS balb ba§ !önigti(i)e , ba er furje 3eit

barauf in eine ericbigte ^^rofefforftette aufrücEte.

^m ©eptemlber 1867 Xümbe ba§ tjunbertunbiünfätgiä^rigc Jubiläum

be§ .^abettenEor))§, beffen (Sjrünbung§batum übrigen^ nic§t genau ju er=

mitteln toar, mit einer 9iei!§e ton 3^e[tli(f)feiten begangen, beren &lan^-

1 :piinft bie bom Könige auf bem reicEigefc^mücIten ^arree'fiof ber Slnftatt an

bie öerfammelten, in ^arabe=3luffteEung ftefienben .^abetten gel^altcne 3ln=

fprad)e bilbete. ^ot^e 1)aüz e§ auf 2lnfu(^en ©d^neiberS übernommen,

einen SSeric^t über bieje f5^eftIid^(icE)feitcn für ben ©olbatenfreunb ju

bringen. S)a nun btr ^önig jene 3tufpract)e o!§ne ^onjept gel^alten

f]attc, mithin bei ber SBiebergabe leitet Irrtümer untertaufen fonnten,

fo legte Sc^neiber ben S5eridt)t bem Könige im ^atjnenabjug jur S)ur(^=

fid^t t)or. i?önig Söil^etm öerbefferte einige ÄleinigEeiten, lag übrigen^

ben ganjen 3Iuffa^ unb bemerfte p bem ©a|e, ba^ ^reu^en äurjeit

(1867) mel^r 2lrmeeforp§ 'iia'be , al§ e§ 9tegimenter tior 60 Qa'^ren ge*

l^abt ^aht , mit SSteiftift am 9tanbe, ba^ biefer „fe!^r richtige" @a^

unter atten Umftänben ftelfien bleiben müjfe. Qu biefer 3fit tourbe

^ol^e angeboten, a(§ tüiffenfdE)aftUc^er Seiter an bie neu errid^tete

l?abetten-^oranftalt ^lön gu ge'^n; aber er Iet)nte a'b: „55erlin ift

^Berlin" , obgleich er fdt)erjte , ba^ i!^n eigentlich fein e^ebem ^olfte

(Holsatus) gefd}riebener ^Jkmen nai^ ^olftein föeife.

SSie reid^e 33eätel)ungen l^ätte er aud^ beim Söerlaffen S3erlin§ löfen

muffen; ^n biefen ge'^örte bie nad^ bem ^al^re 1866 nod^ fefter gefnüpfte

jum ©et). Dberregierunggrat gitelmann. ®iefer 5Jlann, ber Urtt)pu§

etne§ Ijö'^eren preufeifd^en ^Beamten früherer 2;age toar at§ 9tegierung§rat

in f^ranffurt a. D. eine§ ber rül)rigften ^Jlitgtieber beg bortigen ©e^

fd^id^t§berein§ gewefen, ju beffen ©(firiften er manrf)e fompilatorifd^e

wirbelt geliefert ; bann toar er in bie ^Jtälje 55i§marrf§ gcfommen ; eifrig

unb arbeitfam ^atte er nad^ bem .Kriege öon 1866 bem 9tiefen nid^t

me'^r genügt unb icar unter 33etaffung ber ^uratorftette beg 6taat§=

an^eigerS be§ 5Dienfte§ entlaffen ftiorben. 2)tefe S5erabfd^iebung, obgleich

mit allen @^ren unb Drben l)attc ben lebenäfräftigen ^ann in§ 3Jnner[te

getroffen, unb nur bie Sorgfalt feiner ©attin, mit ber er in finberlofer

6^e lebte, ^atte e§ tjerl)inbert , ba^ fid§ ein bereit» bro^enbe§ 9leröen:=

leiben jum ©d^limmften entraicEelte. ©ie brängte i^n ju Slrbeiten für

ben ©taatöanjeiger unb für bie geitfd^rift unb öeranla^te <g)ol|e, fie

gorfdjungen j. branb. u. preug. G5efc{). XXI. 2. 2
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babei ju unterftü^en. ®a inorb benn ber (Sebanfe ertoogen unb au§=

geiiü^rt, ben trorfenen Snl^Q^t be§ ©taatSan^eigerä burd) toifjenftiiQitlid^e
,

Beilagen jd^macE^aiter ju machen
;
§o(^e felbft lieferte ju benjelben einen

längeren Sluffa^ „S)ie ^o:§enjoIicrn=©tanbl6i(ber in ^ßreu^cn", ber anä)

im ©elJaratbrucE crfc^ienen i[t (1868). S)iefe 33e}ief)ungen t)atten au(^

bie i5rami(ien nä^er ge!üt)rt, gemeinfame 5lu§flüge tourben unternommen,

6ei benen bann 3itelmann anregenb über feine 58e3iet)ungen ju 33iömartf

:^(auberte. 2)a erjälilte er toot)(, toie er im ^^n^n^fi^ ^^^ 'iDlinifter*

^räfibenten im Sluguft 1863 ju SSaben^SBaben gemeitt, mäl^renb biefer

bem J^önige barüber S^ortrag getiaüen, hü% bie burd) .^önig ^o^ann öon

©ac^fen übermittelte ©inlobung oller beutfd)en g^ürften pm 33efuct)e be§

gran!furter gürftentageS abgelel^nt tt)erben muffe. ^^lö^tidt) fei SSi^mard

erf)i^t in ba§ 3^"^"^^^" getreten, "^obe ein rie[ige§ SBafi^gcfö^ ju ^-ßoben

gefd^leubert , bann „Uff" gerufen unb if)m cr^ätjü, ba§ bie ßinlabung

nai^ granffurt abgelehnt fei. „©o jerfd^mettert er Söafc^gefc^irre unb

gjiftenäen" fi^to^ 3^t^tmann bitter, ^ebenfalls ^atte ber üerbiente

S3eamte fiel) aber toieber jurec^tgefunben , um nod) manche 3lrbeit,

namentlid)' auf bem (Sebiete ber Quellenfunbe ju liefern, anöere p förbern.

Sm §aufe 3ite(mann§ toar er aud) bem S)id^ter (Seorge ^efeüet nä'fier

getreten, ebenfo feiner bem 35ater nac^eifernben 3Iod^ter Subotjife. üDiefe

benu^te i()n fogar in Ü^reni etmaä fraufen Üiomane „ßottc^en ßinbfiolä"

al§ 9tomanfigur, benn für ben geleierten ^profeffor .^ölälein, ber fi(^ mit

bem nod) gelef)rteren 9iate stiebe! über lateinifcfee unb beutfd)e Urlunben

au§ ber 3eit ^e^ großen Söalbemar ftreitet, i)at >^ot^e ba§ SJiobett ab=

geben muffen.

3u biefer ^nt Wäre er beina^^e in nä^^ere Se^iel^ung jum !önig*

lidien Sl^eater gefommen. 2U8 ^^aul .g)et)fc§ batertänbifd^eS ©c^aufipiet

„ßolberg" einftubiert tourbe, geriet ber @eneral=^ntenbant b. .£)ütfen

mit 33ernbal, bem S)arfteIIer be§ ©neifenau in eine ^einung§öcTf(^ieben=

Ijeit über bie Uniform be§ S3erteibiger§ bon ßolberg. S)a jeber auf

feiner Meinung beirrte unb biefe mit ©rünben belegte, fc^Iug §ittt

enblid) bör, .^ol|e bie x^mo^t entfd)eiben ju laffen. ©iefcm gclong bie

?lufgabe mit .^ilfe ber Uniformbilber in feiner 23ibIiot^ef fel)r fd^neÜ,

ber (Seneralintenbant !onnte ftd) ober nid^t genug tun, bie fteine ^Jlül^e

burc^ 3lufmer!famfeiten aöer 5(rt, namentlich 33illet§ ju l^iftorifc^en

S)ramen ju öergelten. @r bot auc^ -^ol^e an , in bie Sefc=i?ommiffion

jur Prüfung ber eingereidC)ten ©türfe einzutreten, in ber audC) g-reunb

Slbami fa^. ^ol^c le^^nte aber a^, ha er fid) jmar jutraute, ein ©tüd

auf feine @üte, nic^t aber auf feine 5Bül)nentt)irlung beurteilen ju lönnen.

®ing er, ber fleißige Dpernbefud)er, boc^ nur fel^r feiten in ein Sd}aus
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fpiel^aui. S)a \i^te i^m benn auj biejem Gebiete bie ©rfa^vung, unb

er niocf)te fie \xd) aud^ nii^t aneignen.

2)er JTrieg öon 1870, an bcm au(^ bie Beiben älteften ©ö^ne

feiner ©d^ftiefter ^aad e'^renöoÖen 2Inteit al§ iReferöeoffi^ier nnb aU
ÄriegsfreiföiEiger normen, firadjte i^m toieber bie Sätigfcit be§ Saf)re§

1866, nur mit 9tücf|"i(^t auj bie öiel längere S)auer be§ .^riegeg in lüeit

au§gebct)ntcrem ^ta^ftabe. ©djneiber l^atte bie ^tee ber Sieberbeigaöe

öon 1866 ofje)3tiert, einen befannten ^Berliner ^^inanämann jur <f)erga!6e

ber ©rurffoften üeranla^t, unb nun fing bie gan^e SIrmee ju bid^ten an.

3lucf) ^ii(^tmilitär§ f(i)Iugen in bie Seier, ja felbft ^^r^eunb ^it^^ntann,

beut gerabe bie§ feiner zugetraut '^ätte, beffen 23eranlagung au(^ un=

jtDeijettjatt auj anberen (Gebieten log. StudC) jonft gab c§, tro^bem ba§

aüp i^urd^tbare nic^t öeröffentlic^t tourbe, im gebrudten 9lefte mel^r

Sanb oI§ perlen, aber bie 6ad)e mad£)te ben ©olbaten im i^dte unb

in ben Sajaretten me!^r ^i'i'u^e öli fünftlerifiiie ßeiftungen. Seim

3Jlangcl an ^^a^ner frf)rieben bie O^etbfotbaten \t)xe „S)idt)tungcn" mit»

unter auf 2:apetenfe^en, ouf i^ormutare fran^öfifd^er S3e'§örben unb ä'^U'

Ii(f)e S)ingc. 3ln ber ©pi^e jcber Plummer tourbe ein S3ilb gebrai^t; e§

hjar bonn toieber fc£)tDer genug, für bie äufammengeborgten ^Iif($ee§

berfelben ein :paffenbe§ ©ebid^t 3u finben. ©eorge ^efeüel l^atte fid^

]§ierju erboten, manche and) geliefert, einmal fanbte er aber ein§, ba§

einen ^cu§fetier borfteEte, ber einem 9ieitertrompeter einen Kanonen»

toifd^er jeigt, mit ben Söorten äurüd: „S)aäu !ann fein 5Renfd§ einen

S5er§ machen!" 3U§ .^ol^e bie§ Ia§ , rief er: „Saju foE man feinen

S5er§ mad)en fönnen!" unb fdirieb im Umfef;n ba§ ^morüoHe (Sebid^t:

„§e Äamerab, roas fc^Ieppft 2)u ba . .
."

uieber. 5lt§ ettoa 20 33ogen biefe§ eigenartigen, l^eute öollftänbig faum

nod^ aufptreibenben Sieberbud^e§ erfd^ienen maren , ging bem f^inanjs

mann, ber bie S)auer bes J?riege§ moljt fürjer in IRedt)nung gefteüt l^otte,

bie Suft ou§
,

ferner bie S)rudfoften ju fpenben , unb er erftärte bie§.

.g)oI|e ging barauf äu ifjm unb ertoiberte i'tim auf feine 33emerfung,

bo§ Sieberbud) möge nun boc^ eingel^n: „?ld^ nein, id^ loerbe bann bie

Soften au§ meiner Safcfie bejahten ; e§ mad^t mir ©pa§, toenn e§ t)ei§t,

ba^ ber &e1). ^ommeriienrat X unb ber ^rofeffor .^ol^e ^ufammen bie

Soften gebedt l^abcn". S)er ^^inauämann meinte barauf, er i)a1)s nur

gefdierjt nnb toerbe felbftrebenb bie Soften mciter trogen. Seino'^e tnöre

§oI|e um Slöei^nocfiten 1870 nod^ felbft in ben i?rieg gebogen. ?Iu8

bem brennenben ©t. Gloub moren nämlid) reid^e 33üdf)erfd)ä^e miti=

tärifd^en i^n^altS gerettet toorben, borunter ^rad^tmerfe erftcn 9tange§.
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Sie Beften babon joHten ber ^iteggafabemie utib bem .^abettenforp§

iür it)re SSiBIiof^efen überwiejen werben, unb ein ©ac£)t)erftänbiger an

Ort unb ©teile baö Geeignete au§tDät)ten. g'^-ieblänber tion ber £rtegö=

afobemie lehnte bie ^Jltffion tuegen leinee 2l(ter§ al, unb [ie raurbe nun

.g)oI^e angeboten. @r wäre leibenfdiaTttid^ gern nac£) iyran!reic^ ge=

gangen, unb bie btingenbe 3l6ratung jeiner ©attin l^ätte il^n faum um=

geftimmt, aber bag 9Jianbat gefiet i'^m ni($t, unb er le'^nte ab, tt)a§

greunb ©cfineiber, ben er in SJcrfaitteg getroffen "^dtte, ifim fet)r öerbad^t l^at.

f^ür feine opferfreubige Sötigfeit erl^ielt er am ©Atuffe be§ Ärieg§ ben

Äronenorben britter klaffe, ju feinem 33ebauern nicf)t am ftfittiarjtDei^en

5Banbe.

S)er am 8. ©eptember 1872 erfolgte 2;ob bon bliebet :§ätte ^ol|e§

Seben§gang beina'^e eine anbere 9li(f)tung gegeben, benn ber bamatige

S)ire!tor ber ©taat§arc§ibe, 5)taj SDuniier, ber ii)n au§ feiner SSerbinbung

mit ber 3eitfd§rift unb bon !§äufigen Strc^ibbefud^en genau fannte, toollte

i^m bie erlebigte ©teile Otiebel'g aU Seiter be§ 5JIinifteria(= unb $ro=

üinäiatarc^iöS übertragen, fyinanäieE bebeutete bieg für |)ol^e eine S3er=

befferung, auä) bag ©ammeln, ©id)ten, 5luparmad)en raöre ibm ft)m=

))at^ifd§ gemefen. ©o erbat er fic^ Sebenf^eit, um fiii) in biefer ouf

bem 5tr(^ibe in bie it)m jugebac^te ©tettung einzuarbeiten. S)ieg ]§at

er bann 53lonate :^inbur(f) getan, bann aber abgelehnt. „?luf bem

2lr(f)iö fann i($ bielteid^t nü^en, im Äorpg unjtoeifel^aft." 2)ie nöc^ften

^a^xe öertiefen in ftiffer 3;ätigfcit, namentlich opferte er öiel 3fit für

ben berliner @efd)ic^tgberein, ber il§m aud^ feinen 2Bal)lfpru(j§ : „SBag

bu erforfdiet, l^aft bu mit erlebt", öerbanft. 3" ^^"1 ^^i-'^unbegfreife

ber ?tbler, 9iiebel, 3itcttnann, ^e|el famen immer neue, teitg 5!Jtit=

glieber beg ^Berliner 23ereing, teilg Gönner, benen er gelegentlich in

historicis augge'^olfen unb babei nö^er getreten toar, fo ber ®raf ©till=

frieb ö. 5ll!antara, Xl^eobor ^^ontane unb ^inbter bon ber 5^orbbeutf(^en

3eitung.

@r toax aui^ 5Jlitglieb ber l)iftorifd§en ©efellfd^aft , ber er mand^e

Stnregung berbanfte unb für bie er jeittoeife bie 9teferate über bie S5er=

öffentüc§ungen ber @efc£)id^tgbereine in ©d)le§tt)ig=§olftein berfa^te.

f^erner befudite er auc^ bigroeilen einen meift aug ^Berliner ^äha=

gogen unter bem SSorfi^e beg S3erWaltung§bire!torg ^erforbt befte^enben

^reig, in bem bigmeilen auc§ ber befannte ©diulrat .^lij erfc^ien. 3Dlit

biefem trat er in ein genauereg SSerl^ältnig , alg er im ©ommer 1877

mit feiner g^amitie Äiffingen befuc§te, too er au^er .^lij nebft ©attin

ben S)ireItor 9tunge bon ber i5riebri{i)g=9tealf(i)ule unb ben el^emaligen

©ci)ulfameraben bom gi^ifi»^^ 2öil^elmg=(S5^mnafium Äempf, fe^t S)ireftor
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Olli 3-nebnd§§ = @t)mnQftum ju Berlin traf. ^Jtand^e ©pQjiergänge unb

Slueflüge in bei- reiätioüen Umgebung würben gemeinfam unternommen,

unb ^ol^e, ber fonft ein gute§ ®(q§ 5Bier allen anberen ©etränfen öorjog,

lernte l;ier bie Slnnef)mlii^feit ber leichteren f^ranfenmeine fcf)Q^en. 9tod}

öottenbeter Äur befuc^te er mit ben ©einen SSamberg, gflürnberg mit

bem ©ermanifd^en ^J^ufeum, ^eilbronn, g)eibeI6erg, Xoo i'^m bie 6r=

Icucfitung be§ @cf)Iofje§ ben gro^artig[tcn Slnblid feine§ 2el6en§ ge=

tüä^rte, bann ^Jlainj unb ben ^ü^ein bi§ ÄoMcnä l^inab. per unb in

ßm§ mürben SSermanbte 16cfnd)t unb fdjlie^tid^ in ^^riebri(i)roba einige

3eit bie bort meilenbe ©i^roefter.

S)er |)erbft brod^te tt)m ^mei gefte in yetner f^amilie. Sr '^atte

nac^ bem Sobe |eine§ ©d)miegert)ater§ bie beiben biS'^er bei bie^em lebenben

bertoaiften Sörfiter feiner älteften ©df)mägerin in fein ^au§ aufgenommen.

S)ie jüngere tion il^nen mar bereite im «IJtai 1869 im 5llter öon 16 Sauren

berftorben, bie ältere trat je^t in einen gtücftidtien ß^ebunb, o'^ne baburd^

feinem <^aufe entfrembct ju merben. 2lm 6. ^iobember 1877 feierte er

felbft in ftitter ban!barer SBeife feine ftiberne ^odö^eit. ßr ^atte feine

alte Äunftfertigfeit in ber ^orgeüanmaterci mieber unb 3um legten MaU
öerfuct)t unb feiner (Sattin eine 2:affe mit ©eranf unb ber Umfc^rift ge=

mibmet: „So fnüpfen an§ fröt)lirf)e @nbe ben froltjen 2lnfang toir an".

SS5a§ bei ber 3a^'tt)eit ber @attin toof|t feiner ^offen burfte, ift i'^m

erfüüt morben, benn e§ maren i^r noc^ botte 26 ^üt)xc genteinfamen

(5rbenmanbel§ an fetner ©eite befd)ieben. Snä^ifdien bereitete fic^ eine

cinfc^neibenbe 33eränberung im ßeben ^ol^eä öor: 3)er 9tittergut§befi^er

Garftcnn, fpäter b. 6arftenn=£id)terfe(be , f)atte e§ bur($gefe^t, ba^ jur

befferen mirtfc^attltd)en 5Iu§nu^ung feine§ @ute§ ßic^terfelbe bie Sertiner

^abettenanftalt , ber e§ feit 1866 an ^a\m in SSexitn gebrac^, nod)

fiictjterfelbe berlegt mürbe. 6r {)atte baju ein Sterrain gefd^en!t, mofür er

fpäter bie (anbred}tlid§e SSol^Itat be§ berarmten ©dienferg geltenb gema(^t

l^at. 5Der 93au, ben .^ot^e oft befuc^te, mar in bieten gin^ettieiten fel^r

mangelhaft, bie Sntmäfferung total berfe'^lt unb bie ^auptfront lag

md)t naä) ^Berlin, fonbern auf eine ftebb^nartige (Jbene gegen jteltoto

l)in, fo ba| au§na^m§lo§ jeber bie 2lnftalt öon ber 9tüdfeite bei ben

aöirtfd^aft§gebäuben betreten mu^te. S)er Umjug mar für ben ©ommer

1878 in 3lu8fid;t genommen, gleichzeitig foHte äu ben öor^anbenen fieben

^ombagnien eine ad)te treten; bie ad)t foüten jmei SSataillone bilbeu

mit einem ^ajor unb je einem ©tubienbireftor (Drbinariu§) an ber

©pi^e. 3u biefen Drbinarien tüoren Aperrig unb mit Überf|)ringung

einiger älteren Kollegen ^o^z au§erfel)en. gür feine gro^e SSeliebtl)eit

3eugt e§ , ba^ bie Übergangenen il)tn feinerlei ?leib
,

fonbern bie alte
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i5rreunbfd§ait entgpgenBrac^ten, ja i'^m üerfic^erten, bo^ fie lieber ^u ben

i^nt unterfteHten ße'^rfräiten a(§ ju benen be§ erfien SSatoiHonS 96=

I)ören würben. S)a gott e§ benu, \id) auf ba§ SJerlaffen Serlin§ tior=

juBereiten, mit bent er unb feine fjatnilie mit taufenb ^^äben äujammen=

I)ing. @r tüar in jener 3eit bie leitenbe .^raft bc§ fe'^r jufammen ge=

j(^mo(3enen S3erein§ für bie @ef(i)id)te ber 5Rarf 23ranbenburg. |)ier

l^ätten bie 5)litglieb§16eitTäge, bie faum noc^ einige l^unbert ^lar! im

^ai)xt betrugen, aucf) nid^t annä'^ernb baju l^ingereic^t , um bie in ben

^ärfifd^en ^^orfc^ungen niebergelegte roiffenfd^afttid^e S^etätigung be§

S3erein§ brucfen p (äffen. S)a gelang e§ .^ol^e, ber nie für fid^ ober

bie 8cinen ettoa§ erbeten l^aben mürbe, burc^ feine Sejieliungen jum ©rafen

Slbolf ÄönigSmarif ba§ Sluflören ber i^^orfd^ungen äu üer'^inbern. Söie

ber im ßanbtage ber Äurmarl einflu^reidje 5Rann e§ auf §oI|e§ 33ittc

öeranla^t l^atte, ba§ bie 'Bibliotl^e! be§ SJerein§, bie noci) bem im

^aijxt 1869 erfolgten £obe be§ 5^'rei§gerid}t§=®ire!tor§ Dbebret^t au§

ben 9täumen be§ Ärei§gerid;t§ öermiefen mürbe, ein neue§ ^eim im

©tänbetjoufe erl^ielt, fo forgte ®raf 9lbolf aud) bafür, ba§ bie ©tönbe

ben äur Srudlegung erforberlid^en getilbetrag bedten. 3n§ bieg einmal

gefd)e'^en war, fonnte bei ben neuen Einträgen auf bas ^räjubij t)er=

miefen werben, bamit War ba§ g^ortbefte'^en ber ^^orft^ungen gefiebert.

©0 fonnte ber SSerein nad) au^en ()in immer burd) feine ©djriften er=

lenntlic^, öielc ^al^re burd^ bie SGÖüfte ber ^litglieberlofigfeit unb be§

©elbmangelg geführt werben. S)er 3iuberftab ber Überrebung l^atte e»

öermoc£)t, ©elbqueHen ju erfct)Iie^en.

^n berfelben Qdt War er neben obtr t)inter ©d^neiber im berliner

(Sefd^id^tSöerein , in bem er feit 1869 ba§ 3Imt be§ ^au|)tfd)riftwart§

beüeibete, bie treibenbe ^raft. @r fef)(te faum jemalä in einer Si^ung

unb 3ur liebften 6r]§oIung ge()örte e§ it)m , an ben ©onnabenbabenben

im beutfd^en S)om ba§ gemütli(^e 5ptauberftünbc^en mit ben alten 23e=

!annten unb g^reunben ©dineiber, bem 3pugl)au§=;3fing, b. x^ixä^,, f^erbinanb

^et)er, SSubqie§, Sred)t, Srofe unb ben aufftrebenben jüngeren ^u

öerbringen. ^ber, ba am ©onnabenb bie f^ö^nrid^prüfungen ftattfanben,

()offte er, aud^ öon Sid)terfelbe au§, ben S)ombefud^ anfd^lie^en ju fönnen.

Sßorerft Würbe wieber eine Üteife nadf) ^iffingen unternommen, wo ßlij^,

,^empf§ unb 9tunge ben anregenben ^rei§ belebten unb jeber folgenbc

2ag fidt) nocE) reidE)er al§ ber öergangene auggeftaltete. S)ann ging eg nad^

furjem 2lbfted£)er über Coburg, ^tna unb ba§ ©d^warsatat nadt) ^Berlin

äum Vorbereiten be§ UmjugeS. S)iefer fanb im Sluguft 1878 ftatt in

bie glänjenbe g^lud^t faalartiger 3in^t^ei-' i"^ redeten ^tügel be§ ^aupt=

gebäube§, bie eigenartig öon ber befd)eibenen 5Jliet§Wol§nung in ber
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bamalS recEit "^eruntergefommenen bleuen f^nebrirfiftraBe OJtr. 11) ab[tQc£)en,

' manche ^ftcuanfcfiaffung notloenbtg machten , rooburc^ bann loieber bie

ganje ßeBenefü'^vung auf einen ftattlid^eren S^u^ geft^t würbe. S)ie exfte

;
3ett brachte burd) bie ÜieuauifteHung ber 33ibliot^ef i-ei(f)e 3lrbeit, aBer

[

jum 33ejuc^e be§ mätüfc^en @efd)id)t§Oerein§ blieb tro^beni nod^ S^xi

' übrig. ®a [tarb am 17. S)ejetnber 1878 nad^ furjem j?ranfen(ager

; £oui§ (S(f)nciber, unb bie nm^gebenben ^erjonen im SSereine boten iljm,

I

bem tangiä'^rigen Sßertrauten @i^neiber§ beffen ©teEe au
;

jetbft Sacfifj'e,

I

ber bisherige jmeite 3L5or[i^enbe , tüäre gern gegen ^olt^e prücfgetreten,

I
ba er in feiner ^^flid}ttreue e§ fetbft offen au§fprac£) , ba§ i^m j;ebe be=

lebenbe &a^i fef)te. 2lber, roeuu .^ol^e auc^ roof)t feinen ^^freunb ©ctineiber

I baburcf) am befteu 3U e^ren geglaubt, ba^ er fic^ ^ü^e gegeben, i'^n

! mit allen Gräften ju eiferen, fo erfannte er bodE) bie tatfäc^lic^e Un=

mögli(f)feit , bie» ju berfudien. 6in eifiger fc^neereid^er SCßinter "^atte

eingefe^t , bon ber ^abettenanftalt trar oft faum bi§ an bie ?Iu§gang§=

I

Pforte unb fjier ju bem eteuben, au§ einem Seidjenful^rmerf jured)t ge=

I
machten Gmnibu§ ju gelangen , mit bem ber ^sflic^t

, für eine %ai)x=

; gelegenl)eit ^mifc^en ber ^^tnftalt unb bem Satinl^ofe ju forgen
,

genügt

! tüurbc. 2)er DmnibuS mar bi^meiten fdfion befe^t, erreid^te aud^ mol^l ben

I

näd^ften 3ug nicEit, fo bafe bie 35erbinbung mit S^erlin bamalS fe^r

I manget^aft mar. ©o eutfdt)to^ fid) benn .!pol^e, bem 6inefuren ftetö

, tüibertDärtig maren, auf atte Stmter im S3erliner Sßerein ju ber^ictiten

I

unb legte feine ©tette al§ .g)auptfdf)rifttt)art nieber. Stuf feine @mpfet)(ung

! toarb an feiner ©tatt •g)err ö. S'H'cfg gemätilt, unb er marb jum @()ren=

mitgliebe be§ S3erein§ ernannt. Iber mar bamit and) ein gute§ ©tüd

be§ alten SSerliner ßebenö abgebrod£)en
, fo [tettten ftd^ bie S3er'§ättniffe

in fiic^teifelbe befto erfreulid^er. ''}Jlit bem ^ommanbeur, ben älteren

unb jüngeren Kollegen, mit ber^eirateten unb unber^eirateten ©ffi^ieren

tourbe mannigfadE) gefeEiger S}ertet)r gepflogen, unb oft moren nad^ be§

2;age§ ätrbeit Slbenbg Ö5äfte, benen er mo^^l ©ebid^te borla§, ober .^unft=

toerfe au§ ben ©c^ä^en ber 3lnfta(t§bibliotf)e! erflärte. ^m t^rütjja'^r

famen aud§ bie Äiffinger f^teunbe jum SBefuc^ unb ein äBieberfe'^en am
9tacoC(^t) rourbe für ben (Sommer berabrebet. S)a§ fam bann aud^ in er*

freulidE)er Sßeife juftanbe. 9iad^ beenbeter Äur ging e§ bieSmal über

Söüräburg unb ?[fdf)affenburg nad^ f^ranffurt, bon mo au§ Wain^ unb

SBieebaben befud)t mürben, ^lod) in Jl'iffingen l)atte er aber eine gro^e

g-reube : 2)er ©eneralleutnant ü. f^latom , ber bor Satiren al§ ßrjieljer

am SSetliner ^orp§ ^ol^e fennen gelernt '^atte unb mit i'^m in freunb*

(id)en, menn and) in lofen SSejie^ungen geblieben, mar Sireftor ber

Ärieg§afabemic getuorben, bereu langjäliriger 93ibliot^efar, ©ottl. 3^rieb=
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länber, je|t geftorBen. S)er ©eneral bot it)m nun in ben trärmften

SBovten biefe ©teile an unb bereitete i^m bomit bie fliöfete greube, benn

e§ rvai ftete fein .^erjenSiüunfd) getnejen, toenn bie Gräfte ^um UntenidEit

nid^t me^x auireid^ten, bann an ber ©|)i|e einer möglidift großen 5ßi6(iotf)ef

3U ftel^en. 3I(§ bamal§ fi(^ ber ^ic^terjelber ^rei§ injotge öon S}er=

fe^ungen nnb ^penfionierungen |e^r öeränberte, unb gfeic^äeitig tüieber ein

bem tioriä{)rigen gleid^enber Sßinter biefelben ^JtiBftänbe im ©ejolge l^atte,

warb bie ©et)nfu(f)t nat^ SBerlin immer größer, ©agu !am, ba^ einige

ber i'^m liebften Sic^terjelber Kollegen äugleid^ Sojenten an ber ^rieg§=

afabemie ober 5JlitgIieber ber £)16er= 5JhIitär= ßjaminationöfommifj'ion

tuaren, bie S}erl6inbung mit itjnen aljo ert^atten blieB. 9ia(f) ©riebigung

mond^er jormalen (Si^toierigleiten tuarb er pm 1. ^Iprit 1880 unter

S3erlei!^ung be§ gtitter=2lbIeT5 be§ .^o^en3oIIern=£)rbene in ben Oiu^eftanb

t)er|e|t; rco'tir'^oft rül^renb lüaren bie mannigfacf)en 33etDeife ber Seitna^me

bei feinem SIbgange. Um bie SBerbinbung mit bem ^or|)§ aud^ äu^erlid^

aufredet 3U ert)alten, berblieb i!^m bie ©teile als 5Jtitgüeb ber ©tubien=

fommiffion be§ ^obettenfort)§ unb er toarb jum (ät^renmitglieb be§

Sid^terfelber ^afinoS ernannt.

9tü(fblicfenb q\i\ biefen jc^t abgefd^Ioffenen 2eben§abf(^nitt öon

28 Sohlten fonnte er moI)l fogen, ba^ er föftlicf) getüefen, aber er toar

aud§ üoK 5Jlü^e unb Strbeit gcn)efen. Qx I^ielt feine 5]3[lidC)t ben ^abettcn

gegenüber nidf)t für erfüllt, ft)enn er i(]nen bie ©tunben ht§> 2ettion§:pIane§

gegeben, fonbern forgte aud^ nad^ Gräften für fie, S)a i'^m bie ärmeren

leib taten , bie in ben fyerien nicf)t nad^ §aufe reifen fonnten
, fo )3tx^

entarte er ben ©rafen ^önigSmor!, im ^urmärfifc^en ßanbtage eine

ßifte an bie gutebcfi^enben ©tänbemitgtieber mit ber ^rage aufzulegen,

ob fie nic^t einen ^abetten mä^renb ber i^nim aufne'^men mollten. S)er

©raf felbft fteÜte fid^ an bie ©pi^e mit ben 2Borten: „@inen nel^me

id^ nid^t, ber langweilt fidf), aber jtDei ober me^r mit 25ergnügen!"

©ein großmütiger S3organg fonb Stntlang, unb öiete ^abetten ^aben 3al)re

l)inbur^ auf märfifdt)en 9iittetfi^en ©r^olung, mandfie auc^ görberung

für ba§ Seben gefunben. ^ol^e felbft I)atte fein Otittergut, aber ^abetten,

bie in Berlin leinen Urlaubgort l^atten, empfing er gern in feinem ^aufe,

na"^m fie aud) mof)I auf Söanberfalerten be§ ^Berliner S3erein§ mit. 5tamentlic^

toaren e8 Nabelten au§ ben einberleibten ^robinjeu .^olftein, .g)annotier

unb Reffen, benen er ^Berlin angenel)m ju niad^en fudCjte, aber er fdE)ü|;te

aurf) ©c^mädfjlid^e, bon ben ^ameroben @el)änfelte. 3Bie öergnügt unb

aufrieben mar er, al§ ein foldjer it)m einmal ouf bie fyrage, mie e§ if)m

je^t ginge, ermiberte: „©eit idC) ©onntagS p ^tjnm fommen barf,

tüerbe id) auf ber ©tube biel meniger t)erl)auen!" Dbgleid^ unb öielteidEit
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iticit er feinen San! Bege'^rte, i[t er i^m bod) überreid) pteil gctnorben,

luofüt äa^Uoje 33ett)eife Vorliegen. ®q xdüx c§ benn iaft felBftöerftänblicfj,

ba^ er Bei allen ^umnmnbeuren
,

]o öerfc^iebene ^laturen [ie auc^ fein

modelten, immer nur ^^örberung, nie .^emmniffe gefunben t)at. Oft

rüljmte er ba§ aujtallenb gro^e Se^^rtatent einzelner ^ilitärlel^rer unb

bie groBe @etDiffenl)aftig!eit, mit ber [ic^ fo[t aüe ^lommanbenrc !6e=

mütjten, ein eigenes Urteil über ben Unterrid^t ju gettiinnen. ^flamentlid^

erjcf)ien i^m '^ier fein erfter ^Berliner ^ommanbeur Dberft ö, ©teinme^

a(ö ein Ieuc^tenbe§ 33orbiIb. S)er eifcrne '!)]tann, ber üor SSefict)tigungen

ben ßet)rern unb Difi^iereu ju fagen fflegte: „SCßenn iä) fd^ttjeige, bin

id) pfrieben", »ae mit anbercn Söorten Bebeutet, ba^ niemanb öon x^m

t-in SBort be§ S3obe§ unb ber 5(nertennung {)ören werbe, na'tim nod) aU

CBerft tateinifc^en Unterrid)t, um auc^ auf biefem (SeBiete bie ^^ö'^igfeit

,^u eigenem Urteile ju ermerBen. ©o fd)ä^te .^ol^e ben 2Bert ber Äabetten=

iv'jic'^ung fel^r Ijoc^ ein, meinte, boB ba§ ftete ^intt^eifen auf treue

^pflii^terfüßung, and) ha^ 5Seifpiel ber Offiziere überreich etwaige ^[Ränget

in ber tDiffenjc^afttic^en Slnebilbung toettmadie. Sint ut sunt, aut non

sint ! 3Benn fettener ÄoHegen bon ber 5lnftalt, fel^r ^ufig aber auBen=

ftel^enbe ^äbagogcn meinten, ba^ e§ bod) luftig fei, unter einem 5Rilitär

ju ftel^en, auct) bie ju ©trafenben bem ^ompagniec^ef melben ju muffen,

erflärte er regelmäßig, baß il^n nie ein ^ommanbeur in irgenb ettoaS

gcftijrt unb baß er aud^ ol)ne J?om^agnie(^ei§ ©iSjiblin im Unterrid)t

aufredet erl)alte. 6r erinnerte fie audt) ino^l an @oett)e, ber in ben

SGßal)Iöertr)anbf(^afteu ben gcBilbeten Difi^ier at§ ben angenel^mften Umgang

rü^mt. S)en l^at er reic^lidC) genoffen; aber er l)at babei bie ©reuje,

bis 3U ber ein Sßerfel§r angcnel)m, ftreng ju toa'^ren gemußt, waS !^oia

mit ben äöorten au§brüdte: ,11 se r^servalt en so dounant tout'. (Sr

tfCitU au(^ bie aufrid^tigfte ^-reube baran, baß fidt) bei ber jüngeren (Generation

ber ßel)rer ein bortrcfflid^eS (Jinöerne'^men mit ben Cfft^ieren nad) unb

nad) anbal)nte, boß beibe Äreife fid) ju literarifd^en .^ränjd^en öer=

einten unb ba§ bie ^äfeleien , ©iferfüd^teleien unb fteinen (Srenjftreitigs

feiten , bie in ben fünfziger unb fedtijiger Sa!§ren an ber 2:age8oibnung

geroefen, nur nodf) bei einigen ber 3itteften ab unb ju abgeblaßt bor^

fomen. ?ll§ fidt) feine 2od)ter fpäter btrlobte, mar e§ bei ber il)n auc^

fonft erfreuenben Sierbinbung für il)n nod^ eine gan^ befonbere ©enug»

tuung, baß l^ier einSßunb 3mifdt)en einer 2cl^rertod£)ter unb einem J^om^^agnie»

cl)ef be§ ^abettenfor|3§ gefd^loffen tourbe. 5lber auä) für bie UnterBeamten

ber 3Inftalt, bie Slufmärter, l^atte er ein marmeS ^erj unb eine immer

offene .f)anb. 8eBl)aft unterftü^te er bie .Ipilfefaffe berfelBen unb e§ mar

i^m ftet§ eine gi^fube, toenn er bei 2)ienftjubiläen, :§od^fteEigen (Seburts=
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tagen ober S)e!orierungen etne§ Sluftt}ärtei-§ eine btefcS {5rcignif|e§ ge=

benfenbe ^lolij in ben ©olbatenfreunb bringen fonnte. S)ie guten ein=

fad^en '!)Jleni($en banften \1)m bie§ in ftoljer Diü^rung, fid) ]o etjrenooll

gebrückt ju feigen. @ine üon .^ot^e fo grunböerfc^iebene Statur, ber

Bcfannte Setter be§ l§öt)eren ©cEiuIföefenS in ^reu^en, ßubtüig 3Biefe, gebenÜ

in feinen „ÖebenSerinnerungen unb SlmtSerfal^rungen" (33b. 2, ©. 165)

ber 2elC)rtätigfeit ^ol^e§ mit folgenben SBorten:

„jDer ungett3ö[)nlict)en ^Bereinigung fdjeinbar bi§parater gigenfd^qten

in bem ^roj. dl. freue ic^ midi immer aufs neue: eine feine geiftige

^3iatur, fpefulatiö unb äftf)etifd§ angelegt, lüei^ er bie ^ßrimaner mit fid^

in bie 9f{egionen einer l^ö'^eren ^beenmelt ju fül^ren, fo ba^ fie entjücft

finb tion feinem Unterricl^t. ©abei '^at er bie (Sabe eine§ rafdCjen unb

fidleren S5er[tänbniffe§ ber t)erfcf)iebenen Tcaturen feiner (Sd)üter: fie finb

oft erftaunt unb Betroffen, mie tief er it)nen in§ innere fie'£)t unb toie

rid^tig er fie c^arafterifiert. Serfetbe ^Jlann nimmt e§ fef)r genau mit

altem 3lu^ertic^en, ift ftreng in bejug auf gute beut(i(^c .g)anbfct)rift unb

©auberfeit ber .^efte, fotoie er auc^ in ber SSibliot^efSüeriüattung peinli(^

auf Orbnung f)ält: eine 9tegiftratorfeeIe mit einem ^o'^en unb t}!^ito=

fo|3^ifd)en ©eifte bereinigt. ®ie§mat bat er mid£), i^n ha p laffen, mo

er fte'^t unb nie etttja bei einer SireftorfteHe an i^n ju benfen. @r

ttjürbe ftc^ niemals um eine fotifje bewerben, mag ju tun anbere, toeniger

üU er baju geeignet, ^J}lut unb 6elbftgefü^l genug f)aben."

iSft ^ier aud) fein Dtamen genonnt, fo l^at SBiefe bod^ fetbft ju»

gegeben, ba^ bie ©teüe auf .^ol^e gemünzt fei. @r l]at i!)m audc, tat=

fäd^Iic^ öfter S)ireEtorate in ber ^roOin^ angeboten, toenn er aber meint,

ba^ fie au§ 5[Rangel an 5Jtut unb ©elbftgefüt)! abgele'^nt morben feien,

fo befanb er fii^ im Sftrtum. i)a§ '^ätte fid£) §oI^e mal^rlid^ '3U=

getraut, aber ben auf ^Berliner SSoben feft SBurjetnben reijte bie 5pro=

toinj nid^t, menn er auc^ -ha^ kleben an ber @dE)otte nie übertrieben

I)at, üielme'^r oft genug barüber gemi^ett, bo§ fein SSetter SCßo^ter ba§

Äunftftüd fertig gebrad^t, in ben 77 ^o^ren feines SebenS feine einjige

^tac^t au^er^alb feines SSerliner iöetteS juäubringen.

©0 bejog er benn am 21. ^Jtär^ 1880 bie ftattlid^e 2)ienftn}ol§nung

Unter ben ßinben 74 im ©ebäube ber Slfabemie. 20 öoHe ^a'^re f)at

er l^ier ein ungetrübtes @Iücf, mie eS menigen befdC)ieben, genoffen. 33on

einem otium cum dignitate mar babei aber feine ütebe. S)ie 35ibliot!^eE

befanb fid§ nod^ bis jum Sejember 1882 im alten Slfabemiegebäube

in ber SSurgftra^e, ber 3lffiftent an berfelben , ein l^odtjbegabter , leibet

ejamenfi^euer unb etwaS »erbitterter fleißiger ^tann ^atte tool^l felbft

auf bie ©teEe geredE)net, bie er feit f^riebtänberS Srfranfung öerloattet
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l^atte. %hn bcr mit feftem Söitten tiercinten SiebenStüürbtgfeit -!poI^e§

gelang e», in fiirjeftcr 3eit au§ einem 2Öiberfad)er einen feurigen S5er=

el)rer unb treuen ^Jlitarbeiter ju nmdfien. Seiber öerfiet berfelbe im

©ommer 1885 in (Seifteäumnad^tung. Seicf)ter war e§
,
^ü^tung mit

ben fclb[tgeroä^{ten Oiacfjfolgern ju finben.

Wit ben |)auögcnoifen, öor aEem mit bem (Scnerat ö. f^ftatom,

bilbete fi(^ ein je'^r angenet)me§, an($ gefeEigeS 5öerfjältni§ ; leiber toar

eö .^ol^e nur roenigc ^a^xe öergönnt, mit biefem ^od^üerbienten 5Jtanne

im fellben ipaufe ju ttjofinen, aber in nur toenig geminbertem 'DJlaBe blieb

hav) SBeT'fiältnig aud^ 3U ben 5lacE)folgern , ben (Sencraten b. öattre,

ö. iöraud^itfd^ unb 3]ittaume unb ben mititärifi^en S)ireftion§mitgliebern

unb Slbjutanten ber 3lfabemie. 2Baren bod^ bie meiften üon i!^nen einft

auf bem ^ürp§ jeine .R'oUcgen ober ©d^üter getoefen. 5Die 2:ätig!eit

auf ber SSibliot^e! mar eine burc^auS berfc^iebene bon ber gemö£)ntid)en

eineg 23ibliot^efar§. 3Bä^renb biefcr fonft bie ^ibIiott)ef auf bem

ßaufenben ju erl^alten unb ben 5ur Senu^ung 58eredt)tigten bie ge=

toünfcfiten S3üi^er (^u berabfolgen ^at, mar ber SSibliotl^efor ber l?rieg§=

ofabemic feit @. t^rieb(änber§ ^ntm jugleic^ ber literarifcf)e 5ßerater ber

benu^enben Offiziere. S)iefe beftetlten in ber 3fteget nidlit beftimmte

S3ü(i)er, fonbern münf(i)ten einfad) Literatur über irgenb eine i^rage.

S)a warb bann biefe§ ober jeneS 2Berf empfol^len, bor anberen gewarnt,

fo tci^ oft miffenf(^aftlic^e 3lu§füf)rungen nötig Waren, bie aüerbingä

abgefür^t Werben mußten, ba in ben iBefteüäeiten oft ^wanjig unb met)r

Offiziere ?lulfunft erbaten. 2)a 'liat benn ^ol^c auf bem Gebiete ber

.'RriegSgefdiicfjte, ^eere^organifation, 9tegiment§gefd^id)te unb ben anberen

berwanbten fväc^ern fic^ burc^ forgfältige§ ©tubium auf bem Saufenben

erfjatten muffen, um einer Slufgabe ju genügen, bie niemals bon einem

S3ibliotf)efar t)ätte bertangt Werben !önnen. ©eine (Senugtuung, ba^ er

fo bieten nü^en tonnte, war it)m ber fd^önfte fiot)n in biefer Sätigfeit.

2lm 22. S)e3ember 1882 begann ber Umjug in bie glänjenben 33ibliott)e!§=

fäle be§ m^wifc^en fertig gefteHten 3l!abemiegebäube§ in ber Sorot^enftra^e,

fo baB er je^t ben bieiten, bieSmal red)t fdjmierigen Urning einer S3ibliot^ef

leitete; er war noc^ baburc^ eifd)Wert, ba§ übert)aftet auf ju feud)ter

^örtelunterlage ^oläbarfett gelegt War, ba§ nun mit bonnergteid)em

^rad)en brad^ unb fd)lie^li(^ burc^ Linoleum erfe^t werben mu^tc. S)iefe

baulii^en 3tnberungen ftörtcn mannigfacf) bie 3luffteIIung§arbeit, unb e§ War

eine Äunft, baneben ben geroöf)ntic^en 23ibliot^ef§betrieb aufrect)t äu er=

fiatten. ®oc^ bie fleinen Übelftänbe Waren balb bergeffen, unb er füllte

\xä) bobpelt wol)l in feinem S3üc^erfd)loffe, um nun nad) alter @ewof)nl§eit

ft(^ wieber an bie Slrbcit ^u mad)en, ben mit feinen 9tad^trägen längft
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öeralteten gebrucften .^otalog burd§ einen ^ettelfatalog ju erfe^en, beffen

Slnfertigung bei ber i^-nUe ber öorl^anbenen 2öfr!e mef)rere ^a1)xe in 5(n=

fpruc^ no^m. (Sern fteüte er aud^ bic ©c^ö^e feiner SSibliot^e! foli^en jur

35erfügung, bie ein SBenu^ungSred^t an fid^ nid^t l^atten. ®r felbft Ijat

au§ ben l^anbfc^riittidf)en ©d£)ä|en berfelben ätoei bi§l)er unfielonnt ge=

bliebene äeitgenöffifd^e S)id^tungen über bie S3ejc[)ie^ung S3er(in§ burcf)

bie 3fiu[|en im ^erbft 1760 al§ feinen ^Beitrag jur 5e[tfcC)rift be§

märfif(^en 33erein§ (5Bb. 20 ber märfifd^en gorfd^ungen) jur S3er=

öffentlid^ung gebrad^t.

SBeim ßiintritt in bie ©teKe an ber ÄriegSafabemie f)atte er bie

gro^e greube, ben ton i^m l^ot^gefd^ö^ten Wai ©untrer, ber mit i^m

feit jener 5lrdt)iö=@aftrDtte |)Dl^e§ in ftctig gunc'^menbem SSerfel^r ge=

blieben toax, nun regelmäßig ju fe^en. 2)uncEer l^atte in^mifd^en üi)n=

Ii(i)e§ tt)ie einft ^^^eunb ^itelmann erlebt. 3tnd^ il^n ^atte SiSmardE

gegen feinen SSillen au§ ber ©teEung entlaffen, unb ber geifteSh-öftige,

lebenSboHe ^ann fot) fid^ nad^ bem totenreidiften Seben aU Beamter

3ur Satenlofigfeit öerurteitt. ®ie§ ftagte er ^ot^e unb biefer riet i'^m,

fid§ um ba§ Slmt eine§ S)o3enten für ß)ef(f)id)t§tt)iffenfd)aft an ber

.^riegSafabemie ju ben^erben. S)uncter tat bie§ unb erreid£)te bie ©teEe,

hie niemanb bem erftffaffigen |)iftorifer, bem bisherigen S)ire!tor ber

©taotSard^ibe anzubieten gemagt 1)ätte. (Bx fül^Ite fidf) unenblidC) glücf=

lid^, bor ber gute be§ Difiäierfort)§, an ber ^Pflanäflätte ber ^Jlarfdjäüe,

toirten ju bürfen, unb t)at C)oI^e jenen 9tat nie üergeffen. 51ber bie

(Srunblage, auf ber fid§ bie i^^reunbfdtiaft immer mel^r feftigte, mar bod^

bie gemeinfame 5luffaffung, bie fie öon ber ©efi^id^te unb ben SjSflid^ten

eines @efd£)i(^t§Iel§rer§ Ratten. Söenn S)undEer gelegentlich e§ aue=

gefprod^en, ha^ ein im ©iegeSjubel öon Signl) am 3lbenb be§ 16. ^uni

1815 öom ©dCilage bol^ingeraffter Ülapoleon unbenfbar fei, ba e§ ber

fittlic^en SBeltorbnung miberfpräd^e , menn ber (Semaltige ein fo glü(i=

lid^e§ @nbe gefunben, fo mar anä) <&ol^e bon berfelben Slnfdljauuug er=

füllt, mofür folgenber 9}orfaE be^eic^nenb ift: 9tm 5lbenb nai^ bem

5lobilingfc§en Slttentate tourbe in feiner (Segenmart bie SSefürd^tung ou§=

gefproi^en, baß ber greife Äaifer bie SSermunbung nid^t überleben merbe

unb roo^l fcl)on tot fei. S)em miberfprac^ §ol^e unb füfirte au§ , baß

e§ eine Unmögtid^feit fei, baß einft bie @efd^idl)te öom erften ßaifer bes

neuen S)eutfd^en 9ieid§e§ berichten fönne, er fei üon einem 33uben au§

bem ^inter'^alte gemeuchelt. S)a§ l)abe meber ber ^aifer nod^ ba§

beutfdfie SSolf berf(^ulbet. S)iefe§ göttlid^e ober fittlid^e SBalten in ber

@efd^idt)te barjutun , l^aben S)uncEer unb ^ol^e für bie Slufgabe be§

@efdl)idl)t§le!^rer§ gel)alten unb if)r nad^gelebt, öom "^ol^en .^at^eber au§
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Suncfer iinb öoni befc^eibenen Cefjvetpultc au§ ^ol|e. S)iefem toax eä

auä) nur im Keinen Wa^e a^io^etm, neue ©d)eite jum großen g-eucr ber

SBiffenid^aft juäutragen, aber bie ebenfo notttienbtge, bie flamme biejei

(5-euerS in bie ^erjen, namentlicC) in bie iperjen ber ^ugenb 3U tragen,

'^t er ^flicf)tei|rig unb erfolgreich erfüllt. S)a§ ttiu^te SundEer, unb

bannt ^ugleid^, bafe er einem i^xex mürbigen feine ^^^'eunbfd^aft gefd^enft

;

biefe aber war eine ber föftlid^ften ©oben , bie i^m auf feinem Seben§«

ttjege gett}orben. %ud) bie feinfinnige , gebanfenticfe @attin S)unc£er§,

(Hjarlotte geb. ©utide, teilte bie ©t)mpatt)ie f^reS @ema!^t§ unb bereitete

;if)m unt)ergefeti($e ©tunben im @ele'f)rten^eim am l?arl§babe, fpäter an

ber ^Jlatt^äifird^e. S)a trafen fxc^ an ber ga[tlicf)en Stafel bie 3ßer=

tuaubten be§ ^aufe§ , bie 33rüber ®uncfer , bie ^fieff en b. ^ülE)Ien'

felö , Unterftaatäfefretär Dtinbfleifc^ / fübbeutfd^e 9lbgeorbnete, bie ^ro=

.fefforen ^^ernburg, 33efeter, ü. Sreitfd^fe, SCßei^fäcfer, ^ofer, ber -g)iftorifer

1
2t)eobor D. Sernl^arbi, 5probft ö. b. (So(^ unb anöere. S)ann brad^te S)uncfer

jtDO^t wenn e§ bie ©etegen^eit mit fict) brachte, 3. SS. am 2. ^fanuar 1886,

bem fünfunbittianjtgften 9{egierungeiubitäum ^aifer Söil'^elmS, einen

imäd^tig ergreifenben Jrinffprurf) au§, e§ al§ fittücf)e 5pflicf)t betonenb, ba^

ijeber einzelne ba^in tuirfen muffe, ju üer^inbetn, ba^ bem gtänjenben

1 3Iuffc^ttiunge S^eutfd^tanbS nic^t ber bon ben '^aäjhaxn gen?ünfrf)te

|9]iebergang folge. ®a§ fei bie 5Jta{)nung biefer 9{egierung, bie erft bann

ifegensreid^ im tiollen ©inne genannt merben bürfe, toenn biefe ^a^nung

lau(^ befolgt ttjerbe. S)aB -g)o(^e bemnäd)ft im |)erbft 1882 ^um 5[Rit=

,
gtiebe ber unter bem ^roteftorate be§ Kronprinzen fte'^enben .^ommiffion

äur «Verausgabe ber Urfunben unb 3lftenftüife jur ®ejcf)ict)te be§ Äur=

fürften griebric^ Söit^elm bon Sranbenburg berufen würbe, berbanfte

er ebenfallä ber 5lnregung 5Dunc£er§ , ber mit S)rot)fen berfetben an=

ge'^örte. S)iefe Stellung brachte il^n bann in erfreuliche ^Beziehungen

ju ben Mitarbeitern an biefem Queßentrierfe, ben ^rofefforen ^erbinanb

<g)irfdE), ^ribram, 33ret)fig unb anberen.

3lurf) fonft lüurben bie alten Sanbe in 5öertin fefter gefnübft, neue

lamen l^inju. ßliy, ber i^m unb feinem -l^aufe feit ben fd^önen ^agen

in Äiffingen eine untnanbelbar treue gi^eunbjdCjaft betoa^^rte, führte i^n

in bie ^äbagogifd^e ©efeUfd^aft ein, in ber neben ben ©df)u(räten

Sertram, fyürftenau, ©ru'^t, 6em§ bie S)ireftoren ©d^toar^, .^empf,

S3ac^, ^aul, 9ticf)ter, (BaEenfamb, Ütunge, ©dCjaper, Ulbrid^, toenn aud^

nict)t alle gleichzeitig, 5Jtitgtieber loaren. S)a§ ^ränzd£)en üetfammette

fid^ attmonattii^ bei einem ber Seilne^mer ju einem Xee unb barauf=

fotgenbem 9(benbbrot, ba§ fid^ in befdl)eibenen (Frenzen ^iett. gaft h^^^

^a^rze^nte ift .!pot^e "^ier regetmä|ige§ ^Jlitgüeb getoefen, er toarb eine 2lrt
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öon ©diriitiül^rev, unb bie in btefem ^xei]e öerlebten ©tunben ted^nete

er äu ben fdtiönften, üu\ bie er ficf) im öorouS fc^on freute, namentlich

bann, toenn er bie ^^reunbe 6ei fic^ fe'^en fonnte. 2)ane!6en tcarb ein

öÜerer ^^'^'^unbegtreiS , ber fid) in ber Sßeinftube öon ^uf^, aber aud)

getegcntlic^ in einem S3ierIo!aIe öereinte, nid^t t)ernad)tä|figt. S)en Äern

biefe§ .^reijeS bilbeten ber .^erren'^augbireftor 5JU^eI, ber oft genannte

3itelmann, 5]3inbter, ber 6!^e|reba!teur ber Diorbbeutfc^en Leitung, ber

Slbgeorbnete ©d)mibt=©tettin unb SLl^eobor f^-ontane. Se^tercr gebcnft

in feinem Oiomone „©jfie ©rieft" bicfer gefeüigen ^ufammenfünfte, luenn

er ©. 509 ben rcfignierenbcn ©e^cimen 9tat SBüEereborf fagcn lä^t:

„S)er eine erjätilt bann öom ^er^og öon Slatibor, ber anbere öom

gürftbifd^of Äopp unb ber britte tool)! gar öon 33iamar(f. ©in 16i§d[}en

fällt immer ab. S)reiöiertel ftimmt nicf)t, aber, lüenn eä uur tni^ig ift,

frittelt man nid)t lange baran '^erum unb '^ört banJbar ju." ®a§

toaren aÜerbing§ eine§ 2age§ bie ©efpräctjötl^ema getrefen, bie 5Jle^el, 5pinbter

unb 3itf^"^ön^ ßufg Zapd gebradtit f)atten. S)a le^terer gegen SSiSmard

big eng @nbe eine etwa§ erbitterte (Stimmung bewal^rt, fo bejiel^t fidE) ba§

„'©reiüiertfl ftimmt nid^t" wo^t auf 3ite(mann§ ßrjä^tungen unb Urteile.

^)äufiger waren bie ^ujammenfünfte mit ben unter bem SSorfi^e

be§ £)ireftor .g)erforbt erft beim ©dtjmeren SBagner, bann bei Dlbrid^t

unb ©ied^en tagenben f^'i^eunben au§ bem el)emaligcu 25erbted^crfetler.

S)a erfd£)ienen in bunter ^ifdEjung 33erliner S)ire!toren, ^uriften, ir^te,

ber t)id^ter 3lubolf ßötoenftein, ©onntagg aud^ too'^l ßlij unb 5Jle^ct.

S3ei ben jüngeren biefeg .^reifeg, j. 23. bem S)ire!tor @ngel, bem

(5d^tüiegerfol)n üon i^reunb ©aEenfamp, lebt nodl) !^eute bie Erinnerung

an ben frol^gelaunten
,

ftetg bie ©renje toa'^renben Wann; bie älteren

finb i'^m längft alle in bie ©toiglcit öorangegangen.

S)agegen t)üt er ben gefettigen S3erfe^r im S)ome, in bem er big

1878 !aum je gefel^lt, nidl)t wieber aufgenommen, ©erabe in ben 3tt)ei

Sfa'^ren feiner Slbloefenl^eit toar biel 3Bcd^fel eingetreten; an ©tette ber

befanuten nnb bertrauten (S)efid§ter toaren neue getreten, unb er mad)te bie

6rfa!^rung, ba^ eg etwag anbereg ift, einen ßreig p befud^en, ben man

öor ai^t Stagen , alg einen , ben man bor jtoei ^al^ren bag le^te 9Kal

gefeiten "^at.

2)ieg traf für ben Sßerein für bie @ef(^id)te ber Waxt Sranbenburg

nid^t äu ; l)ier tuar bie Kontinuität nie unterbrod^en getoefen. ®er 25erein

l)atte, ba .^ol^e beftänbig bie SBa'^l ^um SJorfi^enben able'^nte, um
ui(^t bag i'^m lieb geworbene @eneral.©e!retariat aufgeben ju muffen,

nad^einanber bie .iperrn b. b. J^nefebed^ßarme, ben (Sei). Slrd^iörat Raffet

unb nad^ beffen SSerfe^uug nad) SDregben ben ßaubegbireftor unb
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^U-äfibenten be§ 9iei(^§tage§ 0. Seöe^otü 3U SSorfi^enben getüä'^It. S)a

aber (e^terer eigenttid) nie eine ©i^ung befuc^te
,

fiel ^oi^e öon fclbft

auc^ f)ier bie Scitung ju, bie er mit ber |a[t jeben entjücfcnben 5ßont)omie

ausübte. Oft genug äußerte er, ba| e§ if)m nur baraui anfomme, ben

S}erein am ßeben ju erlialten, bamit ein ^füngerer öon ber Sebeutung

bc§ öon i{;m ^oc^ge|c^ä|ten 9iiebel i^n einft teieber ju ber ©tellung

füf)ren fönne, bie er unter 3(liebel§ ßeitung einmal eingenommen l^ätte.

S)iefer 2Bun|(i) ift i^m aud) erfüllt loorben; ]d]on Bei bem am 8. Sfuni 1887

gefeierten iünjjigiäfirigen ©tiftungejefte fonnte er in feinem S'eft&cric^te

barauf "^innDeifen, bo^ bie Söanberung burd) bie Sßüfte fceenbet fei, S)a§

S}erbienft, bem 3}creinc neue 23a^nen geioiefcn, if)m neue ^itgtieber unb

eine fefte materielle ©runblage gegeben ju l^aben, gebüt)rt bem ^rofeffor

Öuftao (Sc£)motter, ber bann feit 1890 aucf) in ben SSorftanb be§ 3}erein§

eingetreten ift, um neun ^al^re f)}äter 95orft^enber beSfelben ju toerben.

^ol^c ^at bieg immer ganj befonberS banfbar empfunben, aber er !^ielt

nun feine Slufgabe an biejer ©teile für gelöft unb fid) für abfömmlid§.

©0 loderte er benn nad^ unb nad) ben äußeren 3ufammenl§ang , o^ne

ben inneren gu löfen. 3lud) ber 3Serein , ber x^n jum ^Beirat für bie

„i5orf(^ungen ^ur 33ranbenburgifd)en unb ^M'eu^ifc^en @efd)id^te" ernannte

unb 3um ©(jrenpräfibenten mäfjlte, bema'^rte bem 9)ianne ein ban!bare§

^er3, ber i^m in f(^led)teren ^^^^tm ba§ ©afein gejriftet.

Sm Sa^re 1890 ^atte er auc^ bie ©teile bei ber Ober=g)^ititär«

GraminationSfommiffion niebcrgelegt unb mar beim 5lu§fc^e{ben mit bem

roten Slbtcrorben 3. .^(affe mit ber ©d)Ieife gefdimüdt tüorben (^uti 1890).

6:2 maren i§m t)ter aber aud^ too^l bie 3teifen nad^ S)re§ben jur ^^rüfung

ba- bortigen ^abetten, bie jä'^rlic^ jmeimal ftattjanben, ju anftrengenb

geworben. 2)er i^m fe^r roo'^tmoüenbe fäc^fifd^e ÄriegSminifter b. f^fibrice,

fin ©c^toager ber ®räfin Slnna 3lffeburg, ber bie ^ommiffion§mitgIieber

regelmäßig jur Safel lub, ^atte für i^n ba§ .^omtur!reu3 be§ 2((bred)t§=

Dibeng öon .Üönig Sübert ermirft. S)er Soben in S)re§ben mar in ben

ficbjiger unb adC)tjiger Satiren nod§ t)ei§ genug, unb ben ^reußen mürbe

noc^ üiet 5Jli|trauen entgegengebrad^t. 2lber auä) auf biefem 5ßoben

geroann er greunbe, bor aüen ben fel^r partifulariftifc^ gefinntcn ^iftorifer

ber Cber^Saufi^ .g)ermann ^not^e, ber bei ber erflen ^Begegnung auf

bie SBemer!ung -öoI^eS, er fei am 9tadf)mittag in 5piaue gemefen, fet)r

fpi^ entgegnet ^aik : „9lod£) ift ber Ort tönigtid} fädE)fifc£) unb ^ti^t : 5ptauen

;

tiu'nn bie Ferren Preußen i^n anntftiert "t)aben, mögen fie i^n ja 91eu=

4.Uaue nennen". S3alb aber mar aud^ er getoonnen, lieferte S3eiträge ju

ben ^IJtärÜfd^en gorfd^ungen, mibmete feine S3üct)er unb erfdf)ien fogar

a(§ ©aft bei i^m. S)ie§ freunblic^e (Sinberneljmen l^at bann ungetrübt
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6i§ ju Änotl^e§ ^obe gebaueit. ©leiere greunbjcfiQft öerl6anb i^n mit

ben jüngeren, namentlich mit ^proieffor ^entfctiel.

S)er gomilienfreis luar in^njijc^en fteiner geworben: £)er einzigen

Sod^ter ^era toav in ßidE)ter|eIbe geBIieBen, unb am 21. SDejember 1882,

bem Sage »or bem ^Beginn be§ Urnjugeä ber ißibtiot^ef, nat)m [ie ber

^au^jtmann unb ^ompagnied^ej am £id)terfelber ^or^§, 4")an§ ö. 3ati)abjtrj,

all ©attin nod^ Sid^terfelbe. Slber Sejuifie n^urben t)in unb l^er ge=

ttject)felt, bie [ii^ in ben reic^Iid)en ütäumen ber beiberjeitigen S)ien[t=

ttjol^nungen oyt ju tood^enlangen Sogieröejuc^en auSbe^nten, nomentUc^

feitbem im ^erbft 1883 ba§ ^au§ ber 2;od§ter burc^ eine (Snfelin belebt

tDurbe. i^m Sommer biefe§ ^a^rcg '^atte er mit jeinem ©(^miegerfo'^n ben

@rafen unb bie (Sräfin 2lffe6urg, bie iljn roieberI)oIt eingelaben Ijatten, auf

bem ©(filoffe 5Jtei»borf im .^arj befu(i)t, roä^renb ^oI|e§ ©o'^n mit

bem i^m eng befreunbeten ^leffen be§ ^aare§, bem ^rofeffor (Stephan ju

^utli^, ber mit ber ©räfin 6üfabet§ g^cnt^ninfl^ ^e^' ^^^'^ ^^^ SSerjafferin

ber „^Briefe, bie i'^n nict)t erreid^ten" öiet genannten ^^rtau ö. ^e^ding

öermö^It toar, eine Steife in bie 9liebertanbe macf)en rooHte. S)a ftarb

plö^lic^ ©tep^an p ^utti^, bei 3Iufent^alt im ^arj warb abgebroctien

unb bie Erinnerung an biefen unfeUgen Slbfc^tu^ trübte .g)ot^e bie 6r=

innerung an jene föftlid)en 2age.

^m nä(i)ften ©ommer bracJite er ben lang ge'^egten 3öunf(^, einmal

bog 5!Jteer ju fel^n, in ©rfüttung unb reifte mit @ol)n unb ©(i)roiegerfo'f)n

an bie äöafferfante, aunäc^ft nad^ ßübecE, bann nad£) Ätet; beim ^Inblid

be§ 5p(öner ©d^Ioffeg gebat^te er, ba^ i^n f)kx^ex teidE)t fein 2ebcngfdf)iff

t)ätte führen fönnen unb er meinte: „^ier fann man auc^ leben!"

„Slber Du nictit" tuar bie einftimmige Slntwort ber beiben 9leifegeföt)rten.

S5on .^iel ging e§ na(^ f^^enSburg unb burd^ bie Sö'^rbe nad^ ©onberburg.

Sie SüppelfteGung , 5Jlummar! auf ^tfen, ©raüenftein, §ufum, ba§

äBattenmeer unb Hamburg toaren bie ferneren ^ielpun^te be§ 2lu§flugg.

S)en nädCifter ©ommer »erlebte er in Sid^terfelbe , eifrigen 25erfeljr mit

ben bortigen ^Jreunben pftegenb ; bie ©ommer ber näd)ften bier Sa'^rc

aber in (Sleitot^, mo'^in fein ©dtitoiegerfol^n üerfe^t toar. ?luc§ öon ^m
au§ tourben ja'^lreidCie 3{u§f(üge unternommen, no(^ ben rei^enben

©dE)töffern Staubten unb 5p(e§, nadE) ber S)reiJaifer=(äcEe, in ba§ Dber=

fd^lefifd^e .^üttenretier , an ben Q^u^ ber S3e§!iben unb jum ^olengrab

^rafau. 3t"3toifdt)en (^ai 1888) :§atte aud^ ber @ot)n ein eigenes

.^eim begrünbet unb ein ;3a^r fpäter fonnte ber ^abetten^jfarrer ^Bottert,

ber fidE) gern al§ §au§fabtan ber ^omiüe bejeidinete, in .^ol|e§ ^aufc

3tt)ei jiemlidE) gleidijeitig geborene ©nfeünnen, bie erfte Zoi^ttv. be§ ©ol^neS

unb bie ämeite ber 3:oct)ter taufen. S)ie ©ommer ber i^al^re 1891—1898
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öetleftte er in ber ^^amilie ber S^odjter in .^rotojd)in, Dftrottjo unb feit

1894 in 9leutomifd)e(. 9hir im Sommer 1892 unternafjm er mit i^rer

f^amitie eine Steife nat^ 6ol6erg, wo er feine gro^e Siebe für ba§ 5}leer

befriebigen unb fid§ |eine§ ©c§ieb§rid)teramte§ bei ©inftubierung bou

$et)fe§ Golberg erinnern fonnte.

SSalb nacfj ber 9iüiifet)r au§ Solberg würbe i^m am 21. ©e^tember

1892 ber erfte unb einjige 6n!el geboren, ber lieber bie 5^amen g^riebrid^

SBil^elm er£)ie(t, bie feit ©encrationen bie ©rftgeborenen unb meift ©injig-

geborenen führten. S^a^u tarn noc^ a(§ (e^te ßnfelin, bie am 11. 9tpril

1896 geborene jüngfte Stod^ter be§ ©o'^neS. 9)lit ber ©attin, J?inbern unb

©nfetn füfirte er ein (^•amiUenfeben reid^ften unb reinften i^nfialtö. ©onntag§

regeünä^ig unb ^äufig in ber Söoc^e faJi er bie S3ertiner bei fi(^, immer

nur barauf bebad}t, i^nen f^reube gu bereiten, i^n ^teutomifcfjel trieb er

mit ben bortigen ©nielinnen Sateinifc^, leitete bie fteinen S3erliner @nfel

jum ^'-ic^nen an, i'^neu uuermübüc^ SSitber jum kolorieren öor^eii^nenb;

and) feine Erinnerungen au§ 53erlin öor ^mei ^Dienfdfjenaltern, bie toä^renb

eine§ ©ommeraufent^attS entftanben maren, füllten ben (änfeln bie

SJcrgangenl^eit jeigen unb toaren nid§t für ben S)rurf beftimmt. @rft

metirere ^aijxe f^jüter lie^ er \xd) auf bringenbe SSitten ber ©einen unb

guter greunbe, bie bon ber ^anbf($rift 5^enntni§ genommen, jur 5Ber=

öffentlii^ung belüegen.

l*lm 1. Oftober 1896 feierte er fein fünfjigiä^rigeg ©ienftjubitäum

reicfj an @]§rungen unb @aben alter 3ht. @eneral b. SSiEaume über=

reichte il)m nad^ raarmer 5lnf|)rad)e ben ^ronenorben jmeiter 5^laffe, un=

enbüc^ fjn^liä} fprac^ i^^'fU'^i) 5püttmann für bie Se'^rerfd^aft , ber treue

^auggcnoffe 9te{^nung§rat ^orn für bie SSeamten ber 2lfabemie. S)a

feierten i^n bie ißertreter ber i'^m lieben @efc£)id^t§t)ereine unb anbere.

Slber ba§ ©c^önfte für bie ©einen toax bie fprubelnbe ^raft unb iVnfc^e,

mit ber er geiftüott jebe einzelne Sflebe banfeub beantwortete, nid^t mit

toenigen SBorten, fonbern in geiftöoller ^Jlntcl^nung an ba§ i^m ©efagte,

bann mit einer (Snfelin ein ©tünblein fpajieren ging, um am 5^ac^mittage

unb 3tbenb bie flutte ber ÖJlücEroünfdienben au§ allen Greifen frifd^ unb

banfbar ju empfangen. Sa erfcliien bie treue ©d^roefter, bie i^re &ahe

mit einem eigenen reijenben ®ebid)te gefdE)müdEt Ijatte; iljr ältefter ©ol^n,

ber ©tabtbaurat f^fri^ ^aad, übergab ein ©jemplar ber ätoeiten Sluflage be§

bom 2lrdt)iteftenöerein herausgegebenen ^rad^twer!e§, „33erlin unb feine

Sauten", an bem er felbft mitgearbeitet, bem ilenner ber ©efd^id^te

33erlin§ beä'^alb boppelt erfreulid^. Überall Siebe, SJerel^rung unb l)erätid§e

3;eilnat)me guter ^enfdl)en unb bajtoifdien fprang ungeniert burd^ bie

äa^treict)en gremben ber ju ß^ren beä @ro^üater§ in eine ^abettenuniform

??orfc^ungen 5. bronb. u. preug. ®e?(^. XXI. 2. 3
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gefteibete bievjäl^rige 6nM. S^qö toar ber ^öl^e))un!t fetne§ 2el6en§; nur ein

fcE)tüadE)er ^IBglanj biefe§ g-efttage§ war bie freier feine§ a($t,iigften ®eBurt§tage§

am 30, Januar 1900, ju bem auc^ jein üeBer Tnärüjd^er Ojcjdiidjtgberein

Vertreten burd) ©(f)moEer, Sailleu unb $in|e ju jeiner ^^reube erfditen.

2t6er bie treue ©c^wefter, mit ber er fo feft gufammengc^atten
,

fet)lte,

ba fie am 29. 5Jtärä 1899 l^eimberufen mar. Söenige 5)^onote barauf,

am 26. Stprit 1900 |d)ien er i'^r in bie SiDigfcit folgen ju foUen, benn

an biefem Xage ü5er!am il^n, ber nod^ am Xage jutior feinen S)ien[t in

ber 33ibUott)e! in f^-rifd^e unb 9tüftigfeit tierfe^en, ein [tarfer £)t)nma(^t§=

anfatt, au§ bem er !aum ertuoc^en äu Rotten f(f)ien. 2ltterbing§ [teilte

if)n ber ^auSar^t (Se'^. ©anität§rat Döring, ber feit taugen Sat)i.'eu i'^n

unb feine (Sattin in treuer 5reunbfd)aft, reid^er .^enntnig unb I)ingebenbcr

(Sorgfalt Bel)anbe(t l^atte , leibUdf) »ieber Ijer, unb er fpract) aucf) fd)on

baüon, feinen S)ien[t lüieber aufäunel^mcn , aK§ ein ämeiter Einfall im

3funi folgte. Seitbem lebte er nur noct) burd) bie .f^unft feine§ 3lräte§;

er mar nic^t me'^r ber 2Ute, er mar alt geworben, ^n 6ifenntni§ beffen

na'^m er ju Dftern 1901 feinen Sibfdjieb , ben er mit bem &t)ara!ter

als (Se'§. 9tegierung§rat er'^ielt unb 30g mit feiner ©attin ju feiner mit

il^rer f^amilie in 6§arlottenburg lebenben SLoi^ter (©pnnbauerftr. 3).

5lm 6. 5toöeml6er 1902 !onnte er in biefen Stäumen nod) ba§ ^S'^ft

ber golbencn .g)0(^3eit Begel^en, aber au§ bem Wanne, ber öor fed)§

iSa'^ren an Äraft unb 3Xu§bauer jüngere 16efd)ämte, toar ein l)in= I

fäüiger ©reis getoorben, ben ba§ 3luge be§ treuen ^Ir^teg über«]

tt)ad)te , al§ er mit ber @ottin bie ©lüdmünfd^enben empfing , bie fic^

fd)nett entfernten , um jebe 5lufregung ^u öermeiben. S)ann öerlor er
^

am 18. ©e^emBet 1903 nac§ bierteljälirigem ^ranfenlager bie treue
j

fetbftlofe ©attin, mu^te am 26. ?lpril 1908 auc^ feinen ©dimiegerfo^n, ber
'

eben erft ba§ fet^^igfte ßebenSja'^r boEenbet l^atte, l^ingeBen unb erlag

bann felBft am 2, 2^uni 1908 morgend einem @el)irnfd)lag , ber i!§n
^

einige ©tunbcn juDor Bei leiblid)em 2öot)lBefinben getroffen. 3lm 4. Suni

1908 fanb er an ber ©eite feiner ©attin bie le^te 9tul^eftätte auf bem
;

alten i^^iebliofe ber S)reifaltig!eit§gemeinbe in ber SSarut^erftra^e. SSiebiel
|

Siebe er gefäet, zeigte ba§ Strauergefolge', ba fel^tte tjon ber SBertoanbt*
j

fd)aft ol)ne bie jmingenbfte 6ntfcf)ulbigung lein einziger, felBft nic§t ber

!

83 iä()rige iüngfte Sruber feiner i^i^au > äugleic§ fein erfter ©d^üler ; ba
1

tüaren SSertreter be§ ^abettenforp§, ber i?rieg§a!abemie , be§ 33erliner=
j

unb be§ Wär!ifd)en S3erein§. 3Q¥^"f^ß O^reunbe, bie er fid) in ^Berlin,
j

ßid)terfelbe , ©leimig unb 5leutomifd)el ertoorBen, ^eilige unb e'^emalige]

Wienerinnen be§ .^aufe§ e'^rten burd^ ilir ©rfc^einen fidl) felBft unb ben'

©efd^iebenen. Sßar hoä) feine .^erjenlgüte unb feine garte 9iüdfic^tnal)mc|
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bi§ äute^t bte gleid^e gel6tieBen; oBer ba§ einft fo Jlare 2luge toar feit

bem llngtüdStage be§ Sfii^i'^eS 1900 Qel6leic£)t unb ^d)Voää)t unb 316*

i:^ängiöfcit au ©teile fcuviger Sattrajt unb (Sei[te§ftärfe getreten. SBer

ibal^er ein toa^reg 33ilb be§ ganzen 5!)tanne§ l^aben tviU, mu^ fid) if)n

äurüiirufen, toie er bor jener (Srfranfung gen)ejen.

j
Dt)ne 9tu^mrebig!eit tann man it^ni ba§ 23eftc nadtijagcn, IpqS einem

|5!Jtenjcf)eu ü6ev!)au^t nadigefagt toerben fann: „6r tjat nac^ bem ^Jta^e

ijeiner ^räite treu gearbeitet, er t)at nid^t umfonft gelebt unb jein 2ln=

ibenfen toirb auc§ über ben ^reiS berer l^inauS, bie if)n genauer gefannt

l^aben, in ^1)xm bleiben."

3*





IL

Die €tttMjutt0 be0 JtlatHifdjen iranbbttdj0 laifet

larl0 IV. ^)

ason

6arl SSrinfmanti.

I. @in(ett«tt8» ÜBei* t^k ^nUmdlnm nm^t\tUä)tt ©tttJit^s

toirtfdjaft iinb ^entralticvUiaUttttö*

S)te f5ortenttDicf(ung ber al6enbtänbifd§en (Staaten be§ 2R. 31.

ftanb unter ber notroenbigen S^ebingung i^re§ 2lnfd)lufje§ an bie

toadjjenbe (Belbtoirtldiaft. ©ie gan^e 9teorgantfation il^rer inneren a3er=

1) 6§ werben abgefürst angejogen:

Sier == $. Sier, 2)a§ Urfunbenraefen unb bie Äanslei ber 3)?arfgrofen »on

SBranbenburg au§ bem §aufe Sßittelöbac^ 1323—1373. 1. 5EeiI. 2)te 9legi[ter.

©inleitung unb Äapttel 1. »err. ©iff. 1907.

öoefimer, Fontes = 3. gr. S3oe^mer, Fontes rerum Germanicarum. 4 ^be.

©tuttg. 1843—68.

Cod. dipl. Sites. = Codex diplomaticus Silesiae. §räg. üom S3erein f. ©efd^.

u. atrtert. ©cirefienä S. 1—23. »reölau 1857 ff.

i^ibicin = e. g-ibicin, ßaifev 5TarI§ IV. Sanbbud; ber 3Warf Sranbenburg.

I

Serlin 1856.

(5jertfen ^ ^f;. 333. ©erden, Codex diplomaticus Brandenburgensis. 8 33be

i SatsiBcbet 1769—85.

i$)5R. = 2(. §uber, Sie 3^egeften be§ Haiferreid&g unter 5?arl IV. Snnäörutf 1877.

Sinbner = %i). Sinbner, Urhtnbentrefen Äarlä IV. ©tuttg. 1882.

M^m. = 5KitteiIungen be§ 3nftitut§ für Öfterreid^ifd^e ©efd^id^töforfd^ung.

. Snns5nic! 1880 ff.

pfiiebel = 2t. %. ^khd, Codex diplomaticus Brandenburgensis. Berlin

]

1838—1869.

ilBerunsfr) = 6. aBerun§fi), ©efc^ic^te Äaifer Äarlä IV. unb feiner 3eit. 3 Sbe.

^nnsbrud 1880—92.
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toattung ging barauf au§, bie ©taatSgetoaÜen ju 9Jtiite{pun!ten ber

nationalen ginanäfräfte 3U mad^en. S)q§ toar ber 6inn ber JßeftreBungen'

^einrt(^§ IL tion ©nglanb unb ^:^ilipp§ IL toon ^^ranfreirf) in 5lorb=

europa eBenfogut, at§ ber Betben fübenropäiji^en 9iitialen, be» ^äp[t=

ltd§en unb be§ [i^ili^c^en 9iei(^e§. ^n biefelbe Qpo^t fiel bie Äon=

fotibation ber beutfc^en rei(i)§|ürftti(^en Territorien nnter ben legten

©taufern. ^m 5öerfotg il^rcg |)oIiti|(f|en @ni^or!ommen§ begannen

S)l9naftien tnie bie Jßabcnbergijc^e unb bie 3Bitte(§i6aif)i|(i)e mit ben

tec^ni|d)en ^litteln ber alten (Sro§grunb'§err?(i)ajiten bie öfonomifdiett

f5rä^ig!eiten i^rer @el6iete auf§ grünblic^fte ju etforfd^cn unb ju berroerten.

5116er jur (Jrreic^ung toettBebeutenber (Srjofge geprte boc^ me'^r a(S ba§

Blo^e ©t)ftem einer neuen 9tegierung. Sie materiellen 5Ra(^tmitter

mußten auf biefer frül^en SBirtfd^attSftufe ju aUererft au§ ber ßrtoeiterung

ber Ur:jjrobu!tionen unb fomit au§ ber rein territorialen ©j^^anfion cr=

lüot^fen. 33on ben brei be'^errfcfienben beutjdien -Käufern be§ 14. ^af)X=\

"^unbertS fa"^ fidö ba§ ber SßittelSbad^er balb genug tnieber auf eitil

größeres ^J^ittelma^ Befc^ränlt, unb nur ben |)a'6§Burgern unb beni

SujemBurgern gelang e§ bie 6rBf($aften ber SSaBenBerger unb bei!

^prjem^Sliben junäcfift ftetig p berme'^ren. Sn bie für^ere SaufBa'^r!

ber 9la(i)!ommen Äaifer |)einrid& VII. brängte fid^ ber größere ©l'an;;

jufammen. ©ein ©o'^n unb fein 6nM erl^ietten al§ iöermaubte ftan='

3öfifc£)er Könige unb 23el)errf($er italienifc^er ©tabtftaatcn bie Befte :poli=

tifc^e ©ii)ulnng, bie bie bamalige SBelt geBen fonnte. ©inen ^o§mO'

:|)oliti§mu§ ed^tefter 5Irt Betoäl^rte namentlich ^arl IV. anä) al§ SScrtnalte:!

Don ftänbig toad^fenben 9{egierung§aufgaBen. 3^^^^' toie bie franjöfifc^er"

3Jlonarc^en ben 2;em^lerorben unb ^einrirf)^ VII. bie italienifd^en SBanfier«,

tl^ten ginauäen bienftbar gemad^t , mie ja auc^ in 5Deutfd^lanb bii

.^o^enjonern Bon 9iürnBerg, bie .^aBsBurger öon ©traPurg i^re ?Re

gierungSfünfte gelernt Ratten, fo fu(^te Slaxl bie SJerBinbung mit bei

fortgefdf)rittenen 3öirtfd§aften beutfd^er ©tobte, ©trapurg, ^ürnBerg

33re§tau. ?lBer al§ SSollenber ber erften umfaffenben beutfc^en ^au§

nmd^t mar er in SBirffamleiten geftettt, für bie alle ^^ormen priöate

Snitiatiöe nid£)t§ öerfdfjlagen fonnten. Sie 3Bieber'^er[teEung ber lanbe§

l^errlid^en ^ad^t in SSö'^men, bie attmä^lid^e ©inöerleiBung ber fdf)le

fifdCien SSafaKenftaaten , bie rafd^e 3lnglieberung ber lange umtoorBene

^ar! SSranbenBurg, ba§ at(e§ toaren (Sreigniffe euro^jäifd^er 5politif. ^
biefem mobernen ^errfd^er fd^eint ber moberne ©taat§gcbanfe jum erften

mal leBenbig. ©0 erfolglos feine iReid§§^oliti! gerabe im J?ampfe be

©täube BleiBen mupe, ben SBeöölferungen feiner ©rBlänber toupe er ai

einer ^ö^e üBer alten klaffen al§ ein 5!Jionarc^ ber neueren 3eit geger
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übcrjufte^en. @tn einzelner 3^9 ^^^ff^ beutfcfien ©taat§= unb äöirt=

|d)aTt§organifation um btc 3Benbe ätüeier Zeitalter foH im fotgcnben au

if)iem ev'§el6lid)[ten uumittelBareu Üfieneft, bcm ßaubl6u(i)e bcr '^laxt

33raubcuburg, unteifuc^t tüevbeu.

@iu .^aupteriorberuig figeutlid) [taotlidjer äJertüaltunggcinrtifituug

i[t bie ©d^rift(id)fett beä SScija^rcnS. 2öie tou bem allgemeinen
, fo

Ijatte üon biefem S8e|onbercn ba§ 9{ömif(f)e SCßeltreii^ ben germanif($en

Staaten nur Snimmet tjintertoffen. 3Iud) biefe gingen größtenteils nur

bie (Srtebigung taufenber (Sefdjäjte an. Sie borneljmlid) ftaatSbilbenbe

@elDC)'^nt)eit fd)riftidier 9icd)enfd)ait über 3uf^änblid)c§ lernte fid) fdiroer

im 9tcd)t§(eben, im njirtfd^ai'tHc^en noä) öict fs^merer. ^m jrü^eren

5R. 21. fümmerten fic^ tuofil &(d§ bie gtiftlidjen ©cbiete nefeen bem täg=

üd)en 9^ed)nen unb Urfunben aut^ um jiifammen'^ängeube toirtfd)att§=

)}olitijd!e (5clbfterfenntni§, ttiie [ie jebe (Sut§ein^eit ber ^aifer^eit in i'^rem

©runbbud) befeffeu ^otte, S)en ©tiftern fdieinen e§ junädjft bie fteineren,

nod) f^ülb ^riöaten tt3ettlid)en Jperr|d)ajten im ßaufe be§ 12. 5a^r=

l§unbert§ afigefe'^en ju l)aBen. Slny bie größeren Territorien, bie <f?eime

ber abenbtänbifdieu ©taaten, "^olien biefe ^nftitutionen bann jU^ei anbere

übertragen : ber Cetjngftaat unb bie ^aujlei. SSeibc f)ahm eine eigene

Siec^nif berma^en genau unb feft auggeftaltet , baß bie münblic^e %xa=

bition ücrfagte. @§ ift bie @pD($c ber SetjnBü($er unb ber Äanjlei^

unb gt'i-nielbüd^er. Slber baneBen jorbcrte bie juneljuienbe (Sjetblüirt=

jd§Qft eingel^enbere, me^r at§ burd)fd)nittli($e Über[i(^teu ber öfonomifdien

Gräfte für bie 3frii^fl^öerU)attung. Saju nun bot \xä) au§ ber 5pribat=

toirtfdiaft ba§ (Steuer= unb ßanbbud), ba§ Urbar im tt)eite[tcu ©inue

an. .^ier ttjie attenf^otben begegneten fic^ in biefem fpäteren 5Jt. ^.

neue öffentliche Sebüvfniffe unb atte :pribate SSorbilber, bemächtigten

fic^ aud^ toieberum junge allgemeine 3;enbenjen früt^erer tedinifc^er

Mittel ^). 3[Ran fe^e aber , toie ^ort IV. an bem einen fünfte bie

SSertüaltung feiner ipau§mad)t im ©inne ber 3eit lenfte.

II. ^te ÜBerHefcvuttg be§ SatibBiK^^»

®a§ 5jjtät!ifc^e 2onbbu(^ ^ar(§ IV. befc^reibt bie ^Jlarf 33raubeu=

bürg 3unäd)[t allgemein iljreu ©infünften unb 9{ed)tggett3ol)u^eitfn, i^ren

©(^löffern, ©tobten unb ©tiftcrn uac^, bann in ber Söeife ber gemö^n=

üd)en Urbare nad) i^ren einjeluen S)orffc§aften tion Se.yrf ju SSe^irf.

1) 3Sgf. ü5erl^aupt 3- l^usta, ^ur 0e[d;ici^te unb Äritif bev Uröariat*

aut5etd)nun(]eii, 3Bien 1898.
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©ein ©tubium tüitb nid)t burd^ eine moberne 5lu§ga6e erleid^tert, wie

ba§ ber bertoanbten „Urbare Dber= unb 5Keberöfterreid9§ aui bem

13. unb 14. Sa'^r^unbert" buril) bie Sßiener Slfabemieebition öon

21. S)Dt)|d§ unb m. Sebec (1904). 2Iu(^ bie neuefte Stuagaöe

burd§ 6. t^tbicin 1856 maci)t eine Unterfud^ung ber Überlieferung

nid^t entbef)rlid). 3unädf)ft hiirb in f^ragc fommen, toa§ an ben öDr=

liegenben brei $ff. be§ (S. (5t.2t. 3u 33erlin ber a^erföoltuug tarl§ IV.

berbanft n)irb.

3}on t)ornl)erein fd^eibet ein .^obej:, R. 78, Nr. Ib C^ier C genannt),

QU§. (Sein 3}er^ältni§ ju ben beiben anbeten tjat fc§on f^ibicin

rii^tig bargeftellt: @r ift einmal öiel fpäter unb äWeitenS aU toort=

getreue Slbjdjrift eine§ ber Beiben, R. 78, Nr. 1 (^ier B genannt), t)er=

jevtigt tüorben. 91id§t jo leidet ift bie (Stellung bie|e§ le^tgcnannten

äum britten, R. 78, Nr. 1 a (^ier A genannt), beftimmt. Ser ©(^riit=

bergleid^ gibt auf ben erften S3tidE bie auc^ öon ^^^ibicin üertretene

S3orfteüung , ba^ A ba§ jorgfältige
,

jebod^ fpäter forrigierte Original,

B eine fUid^tiger gefd^riebene, bie späteren .^orrefturen in ber 9tcgel mit

aufne'^menbe ^opie baüon ift^). S)agegen erl^eben fid) jebod^ 23ebenfen.

S)ie ^anbfdjrift A ift ein abgefc^toffcncS ©an^eS: 2lm Einfang beö öier=

teitigen Sorfregifierg fielet ein Sorfnamenüer^eid^niS alier tiier 2:eile:

SteltotD, 23arnim, Serra Dbule et 5)lerice unb G^ud^a. S)ie C^anb=

jd^rift B 1)at barüber l^inau§ ein ganj bebeutenbe§ 9JJef)r, ein S)ori=

regifter ber Udermar! unb eine§ ber 5tttniar!. Stud) bie beiben gemein=

famen 3tbfd§nitte bieten einige auffallenbe 3üge. 9Iud^ in i^nen ift bie

©d^rift öon B nid§t ganj fo gleichmäßig hiie^^ibicin angibt. 5)Ktten

im 9legifter ber 3aud^e, bei 5h. 24 Sractt^i^, erfd)cint auf bijllig

anberem ^Papier eine ganj frembe fpi|e §anb; beibe bauern bi§ pm
©d^IuB biefeg 2:eihegifter§. 33enTtunberung muß unter ber S3Drau§=

fe|ung jener g-iliation ^mifd^en A unb B ber Sejt an einer ©teile beim

©d^tuß be§ SLeltottregifterS erregen, ©ie beginnt bei 9lr. 60 äöilmer§=

borf. ©d^on bor'^er ti)eid§t .g)§. A unbebeutenb üon B ab: 3"^ifc^fn

ben ßinttagungen 51t. 58 2;iefenfee unb 5tr. 59 Walo finbet ficf) bort

eine unauggejüllte 9tubri!, luä^renb fie l^ier unmittelbor auieinanbet=

folgen. 2tud) ift bie gan^e Eintragung über Siefenfee, in B unöerfe'^rt,

in A (t)on berfelben §anb, bie bie hpinjigen fortlaufenben 93larginal=

rubriEen fd^rieb) mit bem 58emer!en bur^ftri($en „habetur in terretorio

1) ^. S3ter @. 19 fe^t bie ©d^rift von B (rnbe 14. ober Slnfang

15. ^al^ri^unberi.
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Barnem in districtu Strusbergie" (bort auä) mxUiä) 9U'. 135): ©o

ha^ alfo nii^t bie leiite 5affu"Ö öon A ber .!^anbjii)riit B jur S3ovIage

öcbient ftoBen fann. @nt|(i)eibcnb totrb bie S)i§!te^3ang ber ^fj. ju

Einfang einer neuen ©eite (29) öon A: ^ier toirb 2BiImer§bori , ba§

Quf ber öorl^erge"^enben mit „ut dicunt" afibrid^t, nid)t fortgefe^t, jon=

bcrn 3unä(i)ft folgt ein burd)ftri(i)ner ©a^: „Dominus Johannes Czyteu

habet pactum et censum de duobus mansis de Rulotf de Wilmerstorff,

Claws AYusterhuse 3 mansos a marchione", bann ein neuer, rabierter

unb unle|erli(^er 3ettenanfang (Otubrü?) unb nun erft bie legten S)örier

bc§ Teltow ton ©elt Bi§ ßjerneftorff. 9lnber§ B: ©ie fü^rt erften§

2StImer§borf ßu @nbe unb f(i)iebt nlSbann ätnifcfien bie§ unb @elt bie

lörfer 5J]iren[torp|) , ©mctoi^, 6^5t)ten, 5[)tagna ^Jlad^noto ein, toobei

fidj f}etQusfteEt, ba^ jener in A fragmentarifd^e ©q^ „Dominus Johannes

Czyten etc." feine ©teile am @nbe öon ©rofe^ÜJIacfinotü bic^t öor @elt

l^at. S)er ©dtjtuB fd)eint jn^ingenb, ba§ in A I)ier ettoaS fortfiel, n^aS

äur (5nt[te^ung§jeit Don B nodt) öor^anben Wax unb be§^a(b öon i^r

16enu|t toerben !onnte ^). 2116er biefer SSerluft ift nic^t erft neueren ®atum§

:

|)inter bcm legten Settolnborf G^erneftorff finb in A gerabe bie feljlenben

©örfer, unb ätoar in ber Üieil^cnfolge (Jjuten, ©mefetoi^, 93tirenftorf unb

Sllagna 9)ladt)otr) bon anberer ^anb nai^getragen ^), ^^lun finb au^er=

bem bie in B urfprünglic^en Eintragungen üBer bie 4 Dörfer tjon ben

in A ergänzten nid^t unbebeutenb öerfd^ieben. Wan fietradjte ba§

urfprüngtid) (in B) öoranflel^enbe Sorf:

A SKirenftovf: 1 B ^Wierenftorpp^j:

Claus sunde ciuis in Berlin habet Claus sunde ciuis in Berlin habet

ibi pactum et censum super 8 mansis
{

ibi pactum et censum super 8 mansis

a Cuntzen Vroburg in pheudum

Ista villa cum omni iure est dicti

C Vroborg et habet a domino Mar-

chione in pheudum

a Henrico de Buden in pheudum

Vxor Jutergotz ciuis in Spandow
super 4 mansis. Super residuis 22

habet dominus Apetzow et Henricus

de buden in solidum coniuncta manu

1) ©ine ä^nlid^e Unftimmtg!ett jraeier oufeirtanberfolgenber ©eiten übrigen^

fd^on bei S:eltoro 9Jr. 47 SBufora: ©iefeS 2)orf mav unten fol. 21 fd^on biä ju

bem ©a^e „Goltz habet plegam . . . a marchione" ge[cf;rieben , bie j^ort^

fe^ung auf fol. 21b erfolgte iebod^ nid^t üon ba, fonbern üoit einem frül^eren

^ßunfte, mit „ciuibus in Berlin", unb bann erft raurbe burd^ ©tretdE)ung beö

Situiel auf 21b ber vtd^tige ^"fontmetii^ang roiebev tiergefteltt.

2) 25ie 3lnorbnung erfolgte erfid^tlid) au§ 3iaumrüdftd^ten. ®er freie

51aum hinter ©serneftorff auf fol. 32 fonnte gerabe baS größere Sjuten gang,

fol. 32 b bann bie beiben fleineren ©mefemi^ unb 33Jirenftorf aufael^men.

3) Seadjte ben UnterfdE)ieb ber 9?amenäformen! 2)a§ urfprünglid^e ^piatt*
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3wei fünfte treten 16e|onber§ 'fieröor: Set aSec^fel ber ©runbticrrfc^ait,

mitl^in ber jetttid^e Unter|c£)teb ber 16eiben ^araHelftürfe , bann aUx in

A bie ."peröor^eBung be§ ßel^nSber^ättniffeg jum ^arfgrafen. (Si !ann

lein 3"!'^^ f^i"' "^^B "^^^n gerabe biefen 6tgentümlid)feiten aud) bei ben

jolgcnben S)öriern Begegnet, ^m ^mlerboif (Sdimödroi^ öermc'^rt A
bie ^a1)l ber ©runbl^erren, in B nur bie Reiben SBüben, nod^ um .^o^ann

tjon 9leuenboif ^). Sie fiefonbere SSctonung ber (fc^einbar erraeiterten) maxU

gräiücEien .^o'^citsrecfite in A ift anä) in <Sc^möcEtüi| unöertennbar ^). gut

Rieten erfe^t A ben 9Zi!otau§ ©unbe, ©runbl^crrn in B, buri^ Sodann

9leuenborf, Bejeic^net ^^(pe^fo öon 33üben genauer aU ben ^ropft öon

SSeilin, pre^t bie rec§tlic^e gorm ber @TatisIeiI)e öon aquae, merica

unb pascua burd^ ben ^arfgrayeu unb offenbart ben ^rtnerbätitel ber

@runb Ferren , ^auf öon äöiUjelm öon 2\)pa. f^ür @roB=^act)nDtt)

enblic^ bietet A eine beträ(f)tlic^e 3}ereinfac£)ung ber ®runb^errfc§aftg=

t)ert)ältniffe: B '^at t)ier nid}t nur atte eingaben bon A, fonbern ein

^el)x öon 5 (Srunbrentenin^abern. '^aä) bem ©efagien beru'^en A unb

B für biefe '^artie jebenfallä auf üerfd^iebenen Quellen, unb felbft an*

gefi($t§ alter 53löglici^feiten blo^ berfc^iebenartiger, aber gleid^jeitiger

^Information führen einjelne 5lbtt3eid^ungen barüber !t)inau§ nod) ju ber

f5foIgerung, ba^ bie Duetten aud) jeitlid) tetfcfiieben maren. Sod) ni(^t

attein ber 3eitunterfi$ieb il^rer Quellen, fonbern aud) ba§ relatioe 3tlter

biefer Duetten ift ungewiß, ©ie'^t man auf ba§ i^eröortreten ber 5petfon

be§ 53larfgrafen in A, aud) auf bie @infüt)rung be§ fäd)fifd§en (Sefd)ted§t§

ber i^T^opurger a{§ feiner 2Jtannen, fo möd)te bie ältere ipf. bie jüngere

2;rabition ju enf^aüen fc^einen. ^it SSepg auf bie ^erfon So'^annS

öon 5leuenborf fie^^t bie ^yrage fd)tt)ierig au§: |)at i^n B (bie bann

nac^ 1378 anpfe^en ösäre) at§ fd§on berftorben fortgetaffen ober A a(§

neuen Se'^ngmann ^axU IV. ju älteren eingaben '^in^ugefe^t? 9tun

!ennt aber ba§ Sanbbud^ nod) ätnei tneitere 5Zeuenborf, unb mer!n}ürbiger=

beutfd^ üon B ift in A ber Äangleifprad^e Statin IV, angepaßt roorben. SSgf.

bie parallelen : ©. 53 Sancforoi^=Sangiüi^, @. 54 6enrifftorff=|)inrifflorp, S. 56

2;tfenfe=2)r)penfc9, ebb. 3Jta[o=2}}a[on)e.

1) S)et atg aiuäfteüer ber Urf. Sliebel A VIII, 320 noc^ am 25. IV

1378 teseugt ift.

2) A rebet con ben mellicidia unb pascua in merica domini, B gibt nur

bie ^aufd^alabgabe bon ben apes in mericis domini marchionis et ciuium de

Kopenik; Dg[. aud^ A: „Gurgustum prope villam dat 1 talentum dominis

uille et 10 solidos denariorum ad altare in Coln" mit ß : „gurgustum

30 solidos . . . Vxor Fabiani , iuis in Middenwolde, habet censum super

gurgustum et VI2 vrnam mellis.".
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roeife finb Bcibe in bcmfelbcii f^-all irte i^ol^ann: S^ie Dtamen ftetien

ücrbunbcn mit ^euertüeiBungen in A, ni(f)t in B. 9iur ift ba§ Uber=

Iicfenin9§t)ert)ältni§ t^ter ftarer. ^m S)otfe ?Hta Somen, Seltoro dir. 26

^at B a(§ 5Befi|er öon seriücium curruum , iudicium supremum unb

ius patronatus not^ ben <g)e(mfntDer. A aber fügt '^inju: „Et est

sciendura quod dictus Helrasuwer vendidit dictam villam Syfrido de

Sliwen , et Syfridus vendidit vlterius Titzniauno de Nuwendorph."

2)ie 9tfcf)te famcn alfo feit ber Übcvliffcinngeftufe tion B fi^on in bie

^tüeite ,^anb. <Bo fpridjt Beim S)orfe .^ponott) 53Qrnim 9lr. 1 bie ^§, B

uüd) im ^ipräfen§ öon ^ropft '^Ipepo bon 93eilii\ unb ijeinricf) öon 3Suben

at§ ^n^abern üon precaria unb seruicium curruum. A bagegen tjer=

beffett „et Jordanus de Nyendorp est de eisdem per Imperatorem

inpheudatus". ?llfo eine Dleuenmg Äaifer ^axU IV. S)a§ einzige

2)ia[, ba au(^ B einen ^fieuenborf ertnä'^nt, beim Socfe 5lieberfcf)öni^aufen,

SBarnim 9tr. 9 , föivb ba§ Stedjt 2t)^e§ an ben .^aiipt^ebungen oer=

mittelft feine§ S}orgänger§ ^eter ßettott) öon ante tempora Woldemari

^hergeleitet. @§ gctt)innt ben Slnfc^ein, aU ob bei J^erfteEung be§ ßanb=

bucE)e§ onf bie neuen 2ite( ber 5^euenboif befonbere 9lücEfid§t genommen

ttioiben fei. 5(ucf) bon biefer ©eite f^jrid^t mitt)in eine übermiegenbe

Söa'^tfd^einlii^feit bafür, ba§ A an ber fragtid^en ©teile be§ 3:eItott)=

9tegifter§ an§ fpäterer Ouelle gefc^ö|)it ^at al§ B. S)ie umgefe!§rte

Slnna^me toüvbe übrigeng aud} B ungebüf)rtid^ toeit ^inabrüden (nac^

1378) unb i^r eine übermäßige ©elbftänbigfeit ber Slnpaffung an

biefe fpäte Q^'t zutrauen. WiUt ben angejütjrten menigen Stellen

be§ 2e(to'ro= unb be§ SarnimegifterS finb auct) bie S)i§!re:t)ani^en

Öeiber .^ff. beina"^e erfdjijpft, fo baß an poftfarotinifi^e ^orrefturen

ber jüngeren gar nic^t ju beuten ift ^). 3;ro^ ber S5erfc£)ieben'f)eit

ber StbfaffungSjciten fteEen A unb B eine ungefä^^r gteic^äeitige Über=

(ieferung bar unb befi^en bo^er ungefähr ben gteidien SBert. SBenn

ber d^ronotogifd^e ^*aralleti§mu§ nidt)t ööllig ftattfinbet, fo ber'^alten

fid^ bie nnifa beiber .^§§. äeitlidf) jueinanber umgctel^rt toie i^re

©ntfte'^ungSbaten : bie ältere enttiätt jüngere, bie jüngere ältere

Dkd^ric^teu.

1) ®auon gi6t es pcfifteng eine 2Iu§na^me: Sßenn B im Stäbteregifter

©. 29 unten ju „Judicium supremum habet dominus" beric^tigenb anmerft

.,sed obligatum consulibus per Ortwynum", fo fann man biefe nadte 3lamenä'

bejetd^nung allerbingä nur mit g-ibicinä ^iamensinbej auf ^ropft Drtroin dou

93erlin, Sanbfct)rei6er beu SRarf 1881—86, besiegen.
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III. ^ic rtttfecrctt ^cbtnguttgen htt ßntftcljmtg be§ SanbBudj^»

£)a§ !DMv!if(^e Sanböud^ Ä'art§ IV. ift in feiner überlieferten @e=

ftalt ein S)en!nial ber 16ranbenburgif($en 3uftänbe öor feinem Sobe.

©t^TOerer ift ber iSeginn ber SlrBeit fijiert. S)er I)er!ömmlidöc ?lnfn^

1375 ift toa'^rfc^einlidE) nic^t au§ ber gelegentlichen S)atierung be§ ifaiifä

bon ©judibam, Terra Obule et Merice, Nr. 62, fonbern mit fcefferem

ütcd^t au§ ber Überfc^rift be§ in B fol. 54 erlialtenen 2öei§tumformutare§

abgeteitet toorben. 3Iber f($on ^^-^^cin t)at bemerlt, ba§ in bem

einen ^at}Xt nid§t einmal bie $au|)tmaffe ber S/orfregifter, auf bie fid)

ba§ Formular bod) be^iel^t, gefammelt toorben fein !ann: ©ine anbere

^aufnotiä au§ bem 5ßarnim (91r. 19 ©d§onet)!e) rütft menigftcn§ biefen

Zdi üuf 1376 l^inab. llnb für ba§ ,g)attellänbifdf)e 3ftegi[ter ergibt

eine Urfunbe ben frül)eften Termin 3. YIIL 1375: 2(n bem Sage

beftifteten Sfiat unb ©itbemeifter bon Miauen bie fiorensürd^e bafelbft

mit ätoei Söifpet ütoggen in ^ar!ebe unb brei SBifpet ^Joggen

in 3tibbefe (9iiebel A VII, 337), ba§ 9tegifter aber l^at bei

9Jlar!ebe ©. 99 9lr. 36 „Altare in Nawen 2 frusta" unb bei

Ütibbete ©. 100 9h-. 39 „Ad duo altaria in Nawen 6V2 frusta".

S)ie einäelnen Sierritorien finb fomit nid)t nad^ ber 3fit ^^''^^^ ^uf<=

tia'^me georbnet.

Mit Stecht ift neuerbing§ (non SBier a. a. D.) bie 9lottoenbig!eit

betont morben, ftiätmittelalterli($e Urbarien al§ gemö^nlic^e unb laufcnbe

©rjeugniffe eine§ georbneten territorialen ^angleibetriebeS oufäufaffen.

SBenn jebod^ öon Äarl IV. in einem i^otii, bem feine§ fc^Iefifdien Sanb=

bu(i)e§, eine neue auöbrücEIictie Slntocifung jur ?lntegung eine§ llrbar§

on ben ßeiter einer 2anbc§!anslei erging ^), fo bürften and), mo eg fid^

um be§ .ßaifer§ fürälic^ errungene^ ßiebIing§territorium I)anbelt, ©füren

:perfönlid)er 2ötr!ung nid)t oI)ne a3ebeutung fein. 5ll§ eine 2lrt öon

©nttourf cine§ 2anb= unb £e^nbu($§ ber 5Jtar! furj nad^ ber ©roberung

ioar bie öon üiiebel fogen. ^luf^eid^nung „De transitu Marchie

Erandenburgensis ad Regem" f(f)on burc^ feinen Codex diplomaticus

B III, 1 ff. befannt. ®ic Quelle, $f. 183 be§ §. ^. ©t. 21. ju SBien,

fann ättar im ganjen nidt)t aU ba§ bon ©t ein!) er 3, 53l3Ci®- IX,

618 ff. bermutete S^opial bon Äart§ IV. ^an^Ier Sodann bon ÜleumarÜ

angefbroc^en loerben, e§ ift ein fpäterer ©ammelbanb gemifrf)teften (S!^a=

rafter§, in bem ber er^ä'^Ienbe Steit in jmeifadier, bo§ tlrbariat fogar

1) Öefe^r an ben Äanster Sitmar von 'meäbaä) 10. II. 1352. §9t. 1459.
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in bveifad^er ^^offung luieberfel^vt ^). S)er ©til be§ 3luifa^e§ aber ift

aÜerbingg ba§ für ben 58ifd)oi tion Dlmü^ unb feinen .^reis be^eii^nenbc

1) ^emv ftcfjt einmal fo(. 87 in urfprüngrid^er SSerfion, bie ©teinJ^erj

2. 620 f., bann in abgeleiteter ^of. 95, bic 5RiebeI brudt, ba§ Ur6aria{ in

5iuei entfprerfjcnben Serfionen ^-ot. 88 + 91 unb fol. 96b + 100 + 101, foroie

in einer britten gleicf)fallg, o6nuif)[ frül^er ber erften entnommenen g^oL 97 + 99

^Jaffimite^ üon gof- 96b unb 3oI. 97 + 99 alä Seil. 1 bei D. Setjre, ®e=

fd)ic^te ber ©tatiftil in Sranbenburg^^reufeen, 33erHn 1905); bod^ finb bie Slb"

reeid}ungen ber bret SSerfionen üoneinanber unbebeutenber al§ ©teinl^ers

Jad^te. 3^as jetge eine j^ollation ber 3 SSerfionen (A, B, C) be§ Urbarial'» mit

:)iiebe[§ Srucf: ®. 3 Q. 39 Prigenitz B|, Prignitz AC, Vkara C
|1
©. 4 3. 2

prima et principalior burc^geftr. A, fe[)tt B |
5 et est de prouincia Magde-

burgensis Archiepiscopi Qu'j. A, im Xe^t B
|

6 Berlyn AB, 8 Franken-

uorte A, Frankenfort B
|
10 Muncheperg AB

[
11 Landesperg AB, Rate-

now B
I

12 Euerswalde ABC
|
13 Bernaw B

|
14 castrum Buten burd^ftr. A,

fef)lt B
I

15 Mulrase B
|
16 Trebyn ABC

|
19 cum castris suis oerb. A, cum

castris et opidis suis B
(
20 ciuitati et (castro Lubus) 3uf- A, im XeTct B,

ubi est (ecclesia Kathedralis) B (Kathedralis) que est de prouincia Gneznensis

Archiepiscopi necuon cum aus ciuitatibus et castris suis Qu]. A, im 2;cEt B
|

21 cum ciuitate et castro Furstenwalde burd^ftr. A, fel^tt B |
22 Coryn AG

ordinis Cisterciensis fe^lt AC |
23 Leynyn A, Ordinis sisterciensis AC

|
22 f.

burd^ft. A, fel^fen B,
|
24 Nobiles eiusdem prouincia Überfd^r. AB, Comitem

de Barbey Qu^. B, cum aliquibus ciuitatibus et 3uf- ^r cum aliquibus

castris et ciuitatibus B
]
25 Nobiles fe^It AB

|
31 Lochen ABC, Wryzsen

AB, ac cum pluribus aliis opidis et castris illius prouincia 3n[- A, im S^ejt B
j

38 Anchalt AC, (Barbey) predicto AB
|
39 f. Soltwedel ABC

||
©. 5 g. 5

Arnshe AB
|
8 Item ciuitate et castro Apemburg ABC, Schulemburg ABC

[

"/ii = "/lo AB
I

12 Jagow AB, Aulhusen AB
|
15 pincerna da Flechtingen

AB
I

18 Aberge B
|
19 cum aliis—eorum 3uf. A, im Sejt B

|

20—22 burd)*

ftric^en A, fel^Ien B |
24 f. Et est—Archiepiscopi 3uf. A, im '^e^t B

| 26f. In

Prou. pr. sunt subscripte ciuit. oerb. A, folgt B |
31 Pritzwalk AB

|
32 Wittam-

berg AB
I

33 Friensteyn AC
|
36 Fridrichsdorf AC, Fridrichsdorff B.

i|
<B. 6

3. 1 f. Plattemburg ABC, et aliis—suis 3uf. A , im %eit B
|
3 Ryppyn

jroetmal C
|
4 et monasterio burdE)ftr. A, fe[)lt B, Butzow AB

|
5 et aliis

—

suis 3uf- A, im 2:ej,t B |)
12 Goltbekke B, ac aliis—prouincia 3uf- ^> i"i

Xeft B
I
13 Meklen'borg A, Mekelmburg B

|
16 habet für has ABC

|

20 Posewalk AB , Beusenburg ABC
|

20 f. et—sanctimonialium burrf)ftr. A,

fe§lt B
I

22 Ciuitatem Angermunde AB, Ang. ciu. C, Torgelaw B
|
26 Grifem-

berg ABC
|
26 f. et aliis—eorum 3uf. A, im STejt B

[
28 Plankemburg B,

eodem 3uf. A, folgt B
|
29 Wernitz AB, Verenytz C | 30 Steglitz B, Brozzaw

B, et cum—ibidem 3uf. A, im "XeTct B |
32 et est—exerapta 3uf. A, fotgt B

|

85 Konigsperg AB
|
36 Schowenflit B

|
37 Bernwalda B, nuwen Landts-

perg A, newn Landsperg B
j
39 newn Berlyn B, Stoltzenburg ABC

||
©. 7

3. 1 Woidemberg B , Freyenwalde B
|
3 Ryppin AB

|
4 Ciuitas Schyval-

beyn 3"f- burc^ft. A
|
5 Bernstein B (ABC üor Drawenburg)

|
3 Ciuitas

Norembarg B , Ciuitas Freyenwalde ß , Ciuitas Custryn B
|
Ö f . opidum et
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5^eulatein ber italientfd)en |)umamft£n^). Unb bejonbeiS mertwürbtg

ift bte ÜBereinftimmung öon 3Baffev3 eichen im 5pQ^ier beg 2Biencr ^obej

mit bencn im 5papier ber Sanbbud) = ^\]. A unb B (.l^ombinationcn

Don .$lrei|en unb fd)rägen ^reujen unb ücrfcCiieben |ti(i[ierte ©d)jcn!ö^je);

bieje ^tiä)m beginnen in ber 33ßiener .g)§. genau mit ber (3.) ßoge, bie

Quf gol. 70 a jenen für bie 6rääl;tung be§ ^roger SSer^ic^tg l:)orut!unb=

Iid)en Srief ^o^ann§ bon 51eumar! an ^'onrab toon SBejel enthält

(©teinl^erj, ©. 616). S)er 2ll6|affung§termin bon „De transitu"

t[t ättjifd^en ber Sele'^nung bon ^axU IV, ©ö{)nen mit ber Mar!,

2. X. 1373 (|)Üt. 5263, ©. 3 al§ „nuper" Beäeidjnet), unb bem

egerer gieid^Stag, ©onntag nac^ ^atl^arinen = 27. XL 1373 (©. 7).

S)a§ 2anbbucf)gert|3|)e ift nur ein S^nferat einer 'f)i[torifd§en ©r^ä'^Iung

t)on ber ©rraerbung ber Mor!; l^inter^er folgt in (ofer äcitlid^er 3In=

teit)ung eine gan^ frembe Materie, ber ^rager ©ii)ieb§fpru(i) l?arl§ IV.

ätoif(f)en ben ^er^ögen Sltbred^t unb ßeopolb öon Dfterreidj. S)em frühen

3eitpun!te ent||3rect)enb , trägt bie 3ufimmen[teUung ein fummarif(i)e§

©epräge unb enthält au^er einer äiemüd^ genauen Slbgrenjung ber e{n=

seinen märüfdjen „Dominien" ober „^robin^en" nur Flamen, nämtii^

fomol)! bie ber vasalli einer jeben , unter bcnen offenbar nobiles al§

Äleinabel unb principes be^to. comites al§ .g)oc§abel unterfd)ieben

toerben, tüie au(^ bie ber civitates unb castra (al§ einziges opidum

erf(f)eint Melrafe). Slud^ biefe ^ufammenftcUung fc^eint fc£)on ettoaS

3lbgeleitete§ : S)a§ bisher nid^t beaditete f^oL 98a (©tein'^erä fa^

nur bie beiben Ur!unben!on3ebte öon 1372 auf ber 9iürffeite fjol. 98 b)

toenigftenS bietet eine nod) |3rimitibere Sammlung bon £)rt§= unb

gürftennamen nic§t nad) ßanbfd)aften ,
fonbern anfd)einenb toittüirlii^,

nur S5ifd)öfe unb ©rafen befonber§; bod) fällt auf, ba§ l^ier getrennte

Drte einer unb berfelben 2anbfd)aft in bem Uvbarial öon De transitu nic^t

blo^ inner'^alb i'^rer ßanbfdiaften jufammen, fonbern unmittelbar neben»

einanber fielen: ©oUte ba§ Urbarial au§ 2luf^eid6nungen toie biefer !om=

biniert fein? — ^m ganzen ^eigt fein ©d)ema mel^r al§ eine 2lt)nlid)feit mit

castrum Bernow B
\ 9 Ciuitas et Castrum Retz B (l^ier brid^t B ai) \

10 Meilen

AC, Schyvelbeyn A, Schiuelbeyn C
|
11 Furstemfelde A

|
14 Drisen A,

Drysen C
|
15 Sunnemburg C

|
15 f. et complures—suis Qu^. A

|
17 Camy-

nensi A
|
reuertitur AC, et ducum (Saganensium burd^ftr.) Glogouiensium.

Et est—exempta ^n\. A.

1) „Gwerra" ©. 2 dc^I. mit Collectarius Perpetuarum Formarum 78, ed.

Äaifer, „Libertacio propter gwerras", aufierbem „vngeltum quod in partibus

Italiae Gabella dicitur" ©. 2 unb „imbrigata" ©. 7; fie[)e überl^aupt D. ^al^n,

@ntfte^ung ber ©olbenen «uUe, 1903.
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bciii allgemeinen Seite be§ großen 2anbbud)§, bei- am ©d^tu^ cBenfattg einen,

ohvo'ijl ctttia§ anSfüTjtlicficren, poIitifc^-geogvapt)tfii)en Katalog bringt^).

£a§ ^ntereffe i)"t ^ier natürlid) ^oIitifd)er: S)ort tuevbcn jur fivd)lic^en

Cicograpl^ie bie ^uftänbigen ©iö^efen aufgejü^tt, l^ier (roenigftenä öon ben

beiben erften SJeifioneu) bie @jemtion üon Vkera nnb Transoderam

ou§ ber Gaminer fjerüorgcljoben; bort bie :pl)t)[ifd^en, T§ier bie :poIiti|(^en

©renäen ber Sejirfe angegeben. Sro^bem läujt eine Ungenanigfeit mit

unter: S)er ©raf bon üinppin liat nod) Sinboto, obmof)l er e§

4. YI. 1373 an ßart IV. (ireilid; noc§ ol^ne 33eäa{)hing) berfauft ^otte

(bliebet A IV, eQ).

S)a§ IRcgeft be§ SBiener .^obej enf^ätt noä) ein anbere§ 6tnfd§iebfel,

unb aud) bicfe§ jd^Iägt eine S3erbinbung ^mifc^en ber ?Irbeit ^o^annS

öon 5leumat!t unb ber 3:ättg!eit üon ^art§ IV. märüfd^er ^anälei. 6§

ift ber ^utbigung§eib ber 6tabt ©trauperg für ^axl IV. öon 9lufft

= 27. VIII. 13732). g^. jj,i^.^ i^lgj. „j^ ^fj,^ 35ermerf eingeleitet:

„Forma et modus, quibus Principes, comites, nobiles vasalli et

eciam ciuitates Marcliie Brandenburgensis Imperatoris beredibus

marchionibus Brandenburgensibus fidelitatum homagia prestiterunt,

continentur hac littera qua sequitur, et que secundum morem
patrie translata est de vulgari tbeutonico in Latinum." @r finbet

\iä) aber aud) im nieberbeutfc^en Driginaltejt aU 9ir. 14, ©. 12 be§

einzigen erl^altenen märfifd^en £)riginaUegi[ter§ ^arlä IV , <g)f. R. 78 a

Nr. 6 be§ @. ©t. 51. m Berlin (©erden 11, 614 = gtiebel A
XII, 505) unter bem Slitel: „Sequitur litera bomagii et tidelitatis

ciuitatum Marcbie Brandenburgensis facte domino Iraperatori Regi

Boemie et eorum beredibus." S3ead)tung öerbient öielleidjt, ba^ bie§

9legt[ter balb nac^ 1377, öon mann feine le^te 3tegiftratur batiert^).

1) 2luci^ ber Sluöbrud fd^eint bort in „Almania" got. 45 unb ebb. in bem

So6e ^arl§ IV. a(s „secundus Salomo" an baä ^unianiftenlatein anjufüngen.

2) @r forate bie mit itim ein Öanjeä bilbenbe Srjäfjtung „Eciam nuper"

finbet fid^ im Sßiener j^obej einmal ^o^- 92 a (e§ beseidinet bie enge 33er5inbung

mit bem Urbarial, ba§ go(. 92b unmittelbar ber für fid) ftel^enbe Stnfang beä

Urbariali biä „ut sequitur" anfc|(iefet), bann roieber ^yol. 95 b big 96b; biefe

jroeite gaffung üerbeffert im ©ingange auä ©trufperg: 33ranbenburg, ober aud^

nur l^ier, foba§ im meiteren Äontejt ber urfprünglirf)e 9Jame ftef)en blieb.

3) Sa§ 2)atum „©onnabenb cor SJJargareten" ift au§ ber §f. nidjt mel^r

beutlid^ äu eri'ef}en, aber an^ einer Slegiftratur beä §ol§en5oIterifd)en Äobej

R. 78, Nr. 5 (fr. Gfjurmärf. 2ef)n6fopiaI 16) im berliner ®. ©t.21. feflpfteUen

;

banac^ ^at ben richtigen Jag 11. VII. 1377 nur §9{. 5790, «Riebet löft tro|

Senu^ung ber gen. 3legiftratur fatfd^ auf: 12. VII., ©erden fd^reibt 13. VII.,

roeit er in ber faroIingifd)en Siegiftratur „?)?argareten" fd^Ied^tfjin ju lefen meinte.
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unb al\o nn^i']ä^x 3ur gleichen Qiit mit bem 2anbl6uc§ entftanben

fein mu^.

5luf bei- anbeten @eite f($eint e§ nic^t, ba§ fid) ^atl IV. ^ur ßr=

(ebigung märfifc^er ©efd^ätte einer anbeten 3fntralbe'^örbe bebient fjat

aU ber i'^n begteitenben Üteic^Sfanätei. S)ie äujammenl^ängenbe Unter=

yu(^ung feiner Urfunben t}at „^ebenfan,^teien" nur für ^ßö^men, ^Jlä^ren,

Sujemburg unb ©c^Iefien ertoiefen^). S)eingemä§ finben fid) in ben

mätüfc^en Urfunben be§ ^aiferS als 9tefognofäenten ober Ütegiftratoren

burdigel^enbS au§ ber 9fteid^§fan3tei befannte ^^erf önlic^feiten , nnb ^toar

innerfialb i^rer bort feftgeftcitten 9lmt§perioben: ^n 3lte!ognitionen t)or=

voiegenb ber ^rotonotor '^ropft 3^i!olau§ t?on ßambrai, l)äufig ber 9lotar

(feit 1374 5ßrotonotat) 2}ietrid^ 2)ameron), feiten ber ^rotonotar ßonrab

t)on ©eifen'^eim unb bie Notare $cter bon ^ana unb ^JZifolauS öon ^rag

(ben freilief) Sinbner nur al§ 9legiftrator !ennt); in 9iegiftratur=

bermerfen am l)äufigften 33ot^o bon 2Borm§ (ber bei Sinbner aller=

bing§ nur bi§ 1365 bezeugt ift) unb äöill)elm Äortelangen, feltener

betrug 9tut^enu§, 5tifolau§ öon ^rag unb Sfo^ann ßuft (bgl. Sinbner

20, 23 f.). S)iefe allgemeine S3eoba(^tung trifft aud^ für jenes einzige

mär!if($e Driginatregifter ^arlS IV. ju. S)a§ Original ber Ütegiftratur

gir. 20 (2auf(^öertrag mit ®raf 9llbred§t öon giubpin 3. V. 1376 =
afiiebel A IV, 69) befinbet fid^ im (S. ©t-Sl. au SSerlin; es ift bon

5lifolauS bom ßambrai refognofjiert unb bon 3Bil^elm Äortelangen

regiftriert. S)en einzigen B^e^Ö ^^^ ßanbeSregierung , ber bamalS einer

3entralifierung beburftc unb fä'^ig mar, bie oberfte SLlerroaltung ber @in=

fünfte unb be§ bamit eng berbunbenen Äauf= unb ^^^fanbberfel)r§ mit

Sanb, f)at ber Äaifer offenbar bon Einfang feiner betfönlic^en oberften

5luffi(^t unb Seitung borbe'^alten. S)ie am 28. V. 1374 burd^ feine

<BÖf)m öottjogene, am 29. VI. 1374 bon i^^m beftätigte (ärbbereinigung

ber ^arf mit bem Äönigreic§ SSö^men l§at nac^ einem au§brü(i(icf)en

3eugniä auS feiner Umgebung ben finanjieEen Sntereffen beiber Sänber

gebient^). Sie ftaatered^tlid^e SSebeutung einer fold^en nebenftaatlic^en

SSerbinbung ^atte ^arl felbft erfahren, als fid§ 1345 bie böl)mifd^en

35afatlen 3nnä(^ft meigerten, il§m unb feinem SSater bie fc^lefifc^en 2el§n=

ftaaten gegen ^olen berteibigen ju 'Reifen ^). S)ie genannte DueEe er^ä^lt

1) Sinbner ©. 26 ff.

2) Srief üon 9iifoIauä oon ^ofen (Äarl§ Siotar 1367—78, oqr. Sinbner 23)

an 33ifc^of Sampett mn ©trafeburg, mttemmihe, 20. VII. 1374. Siiebel

B III, 50: „pro bono statu terrarum"; ogl. auii) ben ©cf)(ufe oon De transitu.

3) Vita Karoli IV. Soe^mer, Fontes I, 267.
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üon fetner bamaligen 3Gßir!famfeit jur Slnonbietung ber SSRaxl: „Redemit

insuper successive bona per Marchiones veteres obligata; et per

(lei gratiam sibi omnia succedunt ad uota". Unb öoi'^er: „Et nunc

est in Mittenwalde, dispositurus de quibusdam fortaliciis |con-

>eivandis pro defensione Marchie siipra dicte". Ü6et fpätere 9flüüc=

fdujc be§ i?aifer§ giBt ba§ SatibbucE) felbft SluSfutift in jenen öon ber

gcraij^ntid^en f^orm fon)o{)t be§ 2anbbud§§ al§ be§ 2e]^nbu($§ Ql6tt)eic^en=

ben , übrigeng i^ol- 1 augbrücEüc^ al§ 9tegiftcr bejeid^neten 9l6j(f)nitten

..De castris" unb „De ciuitatibus", %m 18. X. 1376 (Suce) ertoarb

S^axl IV. ben (Scf)na!enburger ^otC öon ben ©d£)ulenburg. SSei @elegen=

Ticit feiner ^tnmefen'^eit in ber 5Utmar! nui^te ber Qööner ^einrii^

von älBiftebe Gm 12. V. 1377 iljm |)erfönlic^ Sted^nung legen, unb er

felbft filterte bann fdiä^unggmeife ben öollen i^a'^regertrag. ©0 melbet

eine fpätcre 3lnmerfung in §f. A bei SSnrg ©cfinafenburg (^^ol. 19).

Slnbere äujälie berfelben <^f. bezeugen minber beutlid^ äfinlic^e SSorgänge.

3lm 20. V. 1877 redjnete ber .^aifer mit bem Sangermünber 3öllttei^

griij «ueft ab über bie 3eit öom 6. XII. 1376 Cgiicolai) bi§ ba^in.

S)ie neue ©djä^ung ber 3a^re§einna!§me überftieg mit 100 <Bä)od

@roi(i)en btc alte öon „circa 40 Sexagenae"; biefe tourbe im Sanb*

buc^ entf)jrecf)enb berichtigt (gol. 17). Sem ^alire 1377 ift mo^t aud^

bie 5lote gleidier ^anb bei SSurg Senden äuptoeifen, toona($ am 24. VI.

eine 9teöi[ton ber Sen^ener SoÄftättc im S3e[i| ber 33rüber SGßenfftern

über bie 3eit öom ©onntage i^ubica (15. III. 1377?) bi§ ba'^in [tatt=

fonb; l^ier jd^eint ebenfatt» ber alte 5lnfa^ öon 30 <Bd}od gegenüber

bem neu bered^neten 5lnteil be§ ilaiferS, 99 Siatenten, ju niebrig unb

ift benn aucf) in §f. B auf 65 ©d^ocf erljöljt (^ol. 16). "Rafi) einer

§lnmerfung im ©täbteregifter (g=ol. 31) laufte ^ail IV. am 15. VI.

1377 (33iti) bie SSogtei ber SBurg ©alämebcl öon griebrid^ öon 2ßuftroto ^)

unb fc^üe^lic^ loirb in gleidf)er ^^orm , menn fdt)on o^ne S)atum , bie

©rmerbung eineg 2)rittel§ ber ©tenbaler unb Ofterburger Urbeben öon

bem 5pfanbbefi^cr SBismarcE mitgeteilt^), ^m urfprünglid^en 58eftanbe

1) Sie SSejugnal^me barauf bei 33urg ©olsroebel g^ol. 19 ift ebenfaUö

3ufa^, obraol^t von gtbicin ©. 27 roie üiele anbere itid^t al§ fold^er gefenn='

jeic^net.

2) gol. 31, Don fyibicin ©. 30 roiebenim ntd^t a(^ fd;riftüerfc§teben

lieroorgei^oben. 3'" gat^jen Surgen= unb ©täbteregifter bei- .'pf- A sengen un*

abläffige 33er6efferungen unb 3"fä^e üon ftarfer finan^teci^nifc^er Senü^ung.

2lufeer ben von g-ibicin beäeid^neten fiemerfte ii) nod) folgenbe: ©. 21 (Jopenit:

Sorfd^. ä. branb. u. preug. ®ef(^. XXI. 2. 4
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ber <g)|. A toirb ber ilaifer a(§ Uit)e6er finanjieller SSeränberungen

nur eiiimat ei-tüä^nt, Bei i^auj ber ^u SSurg ©arbetegen ge'^örtaen

äötefe ©oI. 18). So ift Äarl§ IV. perföntid^e SSertüattung ber gjlovf

bt§ in feine legten ^a1)xe ju öerfolgen nnb nadi feiner eigenen Slu^eTung

in einem 93vief an ben S5re§Iauer 9tat, ber feit 1357 bie f(f)tefifd§cn

f^inanjen für if)n öerwoltete \ plante er nod) am 23. III. 1377 ben

»weiteren 3lu§6au feiner Ianbe§t)errli(l)en ^Jlad^t in SSranbenburg '^au^3t=

fäd)lid^ mit bem ©elbe ber märfif($en 8täbte unb n)ottte „bie ^arf

jueinanber bringen, ttiie fie öormalS bei ber alten ^arfgrajen ^nten gc=

tüefen" (^9^. 5763). ©elbfttierftänblic^ öerl)inbcrte längere ?tblDefen^cit

be§ ^aifer§ unb feiner i?anjlei Don ber ^Rart (im ^al^rc 1376 tear er

über{)aupt nid^t bort) fein Eingreifen in alle ßiujel'^eiten ber laufenbcn

3entralüertt)altung. Snfolgebeffen würbe im Saf)re 1374 ben iungeii

^Jtarfgrafen äBenjet unb ©igmunb, bie bamalg auf Surg Sangermünbe

i^ren SGßo'^nfi^ auffd^lugcn, in ben ^erfonen be§ SSif(i)of§ ^eter Don Qehw^

unb be§ ©bleu 3ol)ann hon ^ottbu§ eine 3lrt bon Ülegcutfi^aft jur

(Seite gefteHt. ^eter tt)irb bon 5licoIou§ öon ^ofen al§ „prouisor in

eins (be§ .^aifcrl) absentia et tocius Marchie cancellarius generalis"

bejeic^net. So^^nn erfd)eint fc^on in ber Urlunbe über bie bö'^mifd)»

ntärfifd^e ©rbeinigung 29. VI. 1374 al§ 3P"9e i" "^^^ ©igenfd^aft eine§

„capitaueus niarchie Brandenburgensis" (9ticbel B III, 47) unb

tüirb im folgenben ^ai)xe ol§ Sd)ieb§rid)ter jttJifdien bem (Sräbifi^of bon

^}tagbeburg unb ber Stabt .^alle „unferö l^erren be§ ^aifcr§ l)ouptmann

in ber 5Jtar!e cju 33ranbenburg" genannt. (Ur!. 16. VIII. 1375

ebb. 57.) @§ ift begeid)nenb, ba^ ^orl jum l^ödjften 53camten ber

Maxt einen 9luslänber, einen laufi^ifd)en ßbelmann unb bü'^mifc^en

„item vendicio" — (Scfiluf} 3»fn^- ©-22 STrebin: „summa pecunie" — 'Bd)lu%

3ufa^, 3ii'ei"U"t' 3it)ifrf)en „orbetam" unb „supremum" burrf)geftricf)en „ser-

uicium". @. 24 93o^oro: „vel 11 sexag. et 20 gross." unb „Item precariam

—

©d^hi^ 3ufa^- ®- 26 ^Sojlentiurg in fine: „valent circa 15 s." unb „valent

15 s." 3uj'at5. <B. 27 ©arbelebe: summa 111 sexagene" 3"fi^f ^angermunbe:

„Preter orbetam manet summa 170 sexag." oeibeffert au§ „summa cum

orbeta et theolonis 200 sexagene 15 sexagene". <B. 28 SBrieäen: nor

^Hcljeiioii) üU'jgeftiiiJ^eu „summa 10 sex. preter orbetam et theolonium" unb

9cote „Hec etiam infra" ^ufal}. ©. 29 3}JittenraQ[be: „Item 5 tal." —„ spec-

tabant" 3u[a|. ©. 30 9?at[)enoiü: „Molendina babent" — ©djiufe 8ufa^.

£ftevburg: bretiualiger §anbniec^fet bei „dominus redemit", „De orbeta" unb

,,que ter", ebenso 2ßt)ttenbeige bei „summa pecuniarum", „vel 41 tal." unb

„summa auene".

1) 6. ©rün^agen, ©efc^ic^te ScTjrefien^. I, 0. 195. Oot^a 1884.
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Safatten, niad)te^). 3lud^ eine äufäütg mit ^j. B be§ 2anb6ucf)§ öei=

feunbene Sluf^eic^nung niärüldEier Burgen am 16. Xll. 1377 (^^ibicin

©. 9 f.) , bte aEerbingg öon bem bamaB in 53rüffcl n)eilenben .^aifcr

nidf)t ^evfönlic^ öorgenommcn jcin fann, jeigt minbe[ten§ brei 9lu§(änber

im Sefi|e mid^tiger 33ogteien : S^ol^ann öon Cottbus erl^ält SSoi^enButg,

Tiidd öon ^JtecfienbcTg Sirebbin unb .^ermann ©diaff, ein 9lnge!^öriger

ber gamilie <5(i)affgotf(^ , Sö^oto. (I§ i[t menig mal^rjd^einltd) , boB

bei- autofratifd^e .^aifer feinen märfifcfien Stattl^attern mel^r olS bie

nottDenbigften SSefugniffe übertragen l^at. @ine 9lrt öon ©(f)reib[tube

l^at äu Sangermünbe „uf beme ^^nk" beftanben, menigfteng ein (Stütf

i^re§ 2(u§(auf§ ift er^^alten , ein burd^ ^^eter üon ßebuä unb ^o^ann

üon Cottbus unter bem 2. lY. 1375 gefällter (Sd^iebefprud) .^mifd^en ber

©tabt 2;angermünbe unb bem Söenbenfifd^erborie i?arlbau ober J?albu

(9tiebe( A XVL 19). S)ie SSebeutung biefer ^tebenfanjtei , roenn |te

|o be^eidjnet merben barj, ift hei bem 3)kngel fonftiger 9tad^rid)ten

natürlich äuBerft fc^mierig ju beftimmen, aber tool^I angefic£)t§ be§ |eft=

ftc^enben Ijerüorragenbcn Slnteilg ber 9{eid^§fanjlei an ber märtifc^en

SJeriüaltung immerhin al§ nur fefunbär ju beranfd^tagen.

IV. 35er aKgcmcittc Xtii i)e§ Sanböudj^»

S)er erfte gjau^^tteil be§ ßanbbud§§ bor ben ©otfregiftern , ba§

Dom (Sdf)reiber felbft nac^ feiner roten O^oliierung fogen. „Rubrum"

enthält nur eingaben, bie ber 3cntrat0ertt)attung ju jeber 3^^^ unent=

be^rlic^ maren unb gur -öanb fein mußten. 3^inon3Überfid)ten biefer

Slrt gehörten ju ben geroöt)ntid)ftcn |)ilfgmitteln jeber .^anjlei unb

fönnen be§f)atb am menigften aU au^ergcmöl^nlidje Ianbbud)artige

Seiftungen einer befonberen angefe'£)en werben. S>ie '^ier erl^altenen finb

aud^ leine öoUftänbige yte[i)t ber lanbegl^errlid^en ©innal^meberieid^niffe.

SBid)tige Seite be§ Subget§ fetjlen uict)t nur, fonbern tuerben aÜ fe^tenb

erroäl^nt. Unter ben got« 1^) JufammengefteUten unb im folgenben

fpe^ifijierten odt)t ©ummen tragen jroei, bie ßinfünfte öom 3^uben= unb

^Uinjgetbe , ben SScrmerf „partes istarum summarum non habentur

in hoc libro". Unter ber Überfi^rift „Exclusis tamen" fdfflie^en ftd^

biet tüeitere 3;{tel an , bon bcnen aber nur ,^tt)ci nad) ber äöeife ber

1) SSgl. bie ©enel^migung Äar(g IV. jur 2(6tething So^aii»^ »on feinem

arteten 93ruber Seinric^ 15. XI. 1365. SRiebel, ©uppl. 40 f.

2) g-ot. 1 unb 2 finb nur in |)f. ß üDerliefert, in A akr roal^rfd^einltd^

nur oerroren, ia fie jefet mit gol. 3 De Theoioneis äiemlici^ abgeriffen beginnt.

4*
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öortgcn burc^ 35extD etjungen mit ber ©telte ii)xex ©^eäififatton öer!nü)3ft

finb ^). S)er brttte ^soften „De villis habetur infra in folio" ift nic^t

butc^ bie jugefiörtge Plummer üei-tiollftänbigt, ein ^eioetg, bo^ bie S)oif=

regifter fi(^ erft später tiin^ufanben. 2ßenn aud) bent jtoeiten 5po[tcn

„Redditibus eciam transoderanis omnibus exclusis" bie ©eitenja^J

]it)ii, ]o ift ba§ junäcfjft üerftänbtic^er, tDürbe oBer beffer in ^f. A aU
in B pa\\ex\, inlofern gerabe B am (Sditufe beö ©täbteregifterg got- 35 f.

einen Benierfen§tt)erten S^]a^ „De ciuitatibus Transoderam" anpnfift.

S3ei bem erften Soften „Prouentibus casualibus et incertis" ift ^toar

auf i^ol. 37 öertt)iejen, aber ber bort al§ „De prouentibus incertis"

an^ebenbe 2lbfct)nitt entt)ätt bod^ eigent(id§ feine ©Ijejififation , fonbern

in äu|erft mertwürbiger , rationarartiger ^) ^orm e'^er eine ©rtänterung

unb 6j;em)3lififation biefer ©infünite. ©oute tjier nid)t ein tt)eiteve§

3flegifter bcftanben !^aben? S)a§ legt aud^ eine erneute Se^ie'^ung auf

„De prouentibus incertis" am (5nbe öon gol. 4 na"^e: „Est sciendum

quod solum modo roel et auena que datur de pascuis hie scripta

sunt. Alii vero redditus siluaruni sicud de vendicionibus, locacio-

nibus et aliis, quia casuales et incerti sunt, hie non scripsi. Dicam

tarnen aliquid de eis infra in tractatu de prouentibus incertis in

folio 39." ?lud^ geograpl^ifdE) !§at bie Üieil^e ber 6inna{)met)er5ei(f)niffe

man(f)e Sütie. ^m älteren 33eftanbe ber ^]. A ift fomo^I bei „De

castris" a(§ bei „De ciuitatibus" bie ^leumart meggeloffen , unb nur

.^f. B bringt tj'mtn ber ©täbtelifte ben erwäfinten neumärftf(f)en 2ln=

t)ang. 3tu§er ber 5^eumarf ift bie 5priegni^ bie einjige ßanbfd^aft, bie

nid^t unter ben ®oriregiftern öertreten ift. ©ie mürbe am 6. \1. 1373

an ^üxU SSerbünbeten -^erjog StlBred^t öon 3[RecEIenburg 3u Se^en ge=

geben, aber, tro^bem biefer fc^on am 20. V. 1374 feine SSereitmiEigfeit

äur 3lu§löfung erftärte, bod) erft am 1. V. 1376 mirtUc^ öon bem

1) ®iefe ©eitenöertüeifungen fd^einen nicf)t flleid^äeitig ju fein. Sarauf

beutet roenipftenS bie erfte geile bei UrbebenvegifterS foL 2: „Frankenfurde si

dominus aliquid ibi habet queratur numerus iste 25" ; Ijätte ber ©c^reiber bie

Qai)i gteicl)3ettig bem ©täbteregifter entnommen, fo ptte er mof»! aucfi gleid^

barau§ angemerft, bafe bie ©tabt feine Urbebe jal^fe.

2) S)te l^ier fobifijierten 9?ed)t§gen)of)nl^eiten Hingen üielfacf) an befonbere

Seftimmungen be§ im Ordo judicü terre fobifisierten bö^mifdöen Sanbredfit»

foroie oon Äarls IV. groBem bö^mifdEien ©efe^entrourf, ber Majestas Karolina,

an: ©o bie recouuencio sroeier Ssogteien über ben ©erid^tsftanb beä Stngeflagten,

bie je^nprojentige SSer^infung {)ier üon ©erid^tgpfanbfummen, in ber Majestas

»on ©djulbfapital bei g'^cnflSüerfteigerungen, bie Kontrolle ber gorftnernialtungen

in bejug auf §ol3Der!äufe, bie ängftlicbe SSorforge gegen Setrug beim 2)Jannfalt

ber Setzen (SBerunäft) III, 41, 72, 85 ff.).
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Mai]tx äUVÜcEeiiDoröen ^). Sie !nm alfo bei ben .^ataftnerunggarBetten

too^t noc^ nid^t in ^Betrac^t. ©fecnfo bejetd^nenb tüic ba§ ^efiten ber

^riegni^ an btefer ©tette ift nun il^re 23erücEfi(^tigung im 58urgen= unb

©täbteregiftcr : S)iefe eriorberttn feine neuen 5luinal)men an Ort unb

Stette, fie fieru'^ien auf öortiQnbeneu 5Re(i)nnngen unb lonuten au§ ben

SlngaBen ber 93eainten mittelbar Ieicf)t ergänzt unb erneuert roerben.

^ur an einer ©teile be§ „Rubrum" be§ ?anbbud}eg , im 3lrtifet „De

monasteriis" gol. 42, blicft ettt)a§ tt)ie eine na(^tvägü(^e Sf'iformation

über bie 5Priegni^ burd) : Unter ben 5Zonnen!töftern ergänzt ^]. A
^inter ©panbau neben 3iefar aud) ipeitigengrabe bei 2Bitt[tod"). 2}oII=

[tänbigfeit ift offenbar aud) in bem üovte^ten 2lb|d)nitte be§ „Rubrum",

ber öon ffii>iciii fog- Descriptio geographica, entmeber nid)t ange=

geftrebt ober bod^ menigftens nic^t erreicht. S)ie 9lbfid)t be§ l^ier (mie

j^on einmal in ber 2lnmerfung am 6nbe öon f^ol- 4) öon fic^ in ber

erften ^^erfon rebenben S3erjoffer§ ging auf eine ftrategifi$ = mi(itärifd)e

Überfielt: „vt sciatur quantas et quales marchia Brandenburgensis

infra suos fiiies seu limites comprehendit municiones." 2)ie §lrbeit

Ijanbelt bemgemä^ nid^t bto^ öon marfgrätlid)em 2Sefi^. @ie nä'^ert

fid) ber gorm be§ 2et)nbuc^§. @oId)e ^ujammenftellungen maren aud)

o'^ne bie ^ilfe öon SSorarbeiten unb 3tt3ederfunbigungen Ieid)t anju=

fertigen. Sie ^'^anjtei braud)te nur auf it^re eigenen 33eftänbe 3urüd=

jugreiien. ,^arl IV. fi^eint bei feinem ^Regierungsantritt in ber ^larf,

lüie er 1373 faft alten ©tobten einzeln ober nad) ßanbfc^aften i'^re

^4>riöilegien beftötigte (ögt. §9t. 5229 bis 5244, 5255 unb 5257), fo

aEgemein bem 9lbel nad) ^^amiüen ober Sanb|d§aften neue Se^nbriefe

auSgeftettt ju ^aben. .^ier mar eben mit bem Übergange be§ Sanbe»

an einen neuen §errn einer jener 5lu§nat)meiälle gefi^affen, in benen

1) 9Ueber B H, 534; Itl, 33; A XXI, 463. Shif bie nuc^ in biefem

3ufamment)ancie intereffante Slnefbote bei 3)etmar (eb. Äoppmann, 6f)roit

btfd^. Stäbte XIX, 548 jum 3af)re 1373), über Äarl unb bie ^riegni| r)at fd^on

X^. ©d^o[5, ©rroevbung ber SKarf Sranbenbuvg burd) Äarl IV., Sresl. ®iff.

1874, ®. 68, aufmerffam gemad^t: „bo be oan Mdeknbov<i) be ^rigeniffe gerne

f)nbbe Qcljat Dor finen benft, bo fpraf en guber l^aube man ute ber ^rtgeniffe

to ben feifer: ,^erre, l^er feifer. be ^ßrigeniffe tä jura en giib flot unbe en tore

cor juroemc lanbe; frege be »an äUefelenborcf) bat to ben erften, ^e queme in

be SJJarle' ban rool oorber'. ol fprat ^e: ,iDi luillet ungebelet büuen »an ber

9}iarfe'. bo fprof be feifer: ,bu fprefft rcar; lüi geoen em golt unbe futoer,

beö rci nocf) t)etiben, unbe betjolben bat [anb fuben'. atfo inart benie »an Wt'

felenborc^ golt imbe futüer Dor finen benft, unbe be $rig()eniffe b(ef b\ ber 5JJar!e."

2) yiii^t |)f. C, lüie gibt ein (£.34 rcilt, biefe entbehrt pielmefjr luie il^re

93orIage be§ S^iff^eä.
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bie übtid^e öloB oftueEe ßel^uSerneuerung für ungenügenb erad^tet

tDurbe ^). 9lun fjat eg ja bie Descriptio me^r auf 33efe[ttgungen qI§

auf ©belfi^e ü6ert|aupt aBgefe^en unb begnügt fic^ bemgemä^ mit bem

^tarnen ber raid^tigften. Sennod) ift bie ju ertoartenbe 5ßenu^ung üon

Sel§n§urfunben tuenigftenS einmal, wo e§ fid^ um eine neue ißer=

leif)ung ^anbelt, nadCiäuttjeifen. Sie Eintragung ber altmärfifc^en Surg

illo| al§ Sefi^ung (Seb{)arbt§ bon ^Ilüenileben mu§ auf feiner er[t am
20. XII. 1375 äu 5pirn erfolgten Sele^nung bamit fu§en, beren '3tt=

fognition ütiebel A XVII, 84 „au§ bem i^urm. Se^nS = ßobialb.

III, 98" bruiJt. S)a§ ficf) bie Descriptio im tt)efentlid)en auf ben

f(i)lo^gefeffenen Dberabel befrfiränft, extjzUt am beutlid^ften au§ ber S8e=

^anblung, bie l^ier neben ben ouberen Sanbfd)aften auc^ bie fonft fo

üernac[)Iäffigte ^leumarf finbet. 3}on 19 Flamen öon „mannen ber

mar! ju SSranbenburg", benen am 17. VII. 1874 ber 5llarfgraf Söenjel

it)re ^ed)k beftätigte (Giebel, @up|)I. 39 f. au§ g-ran!furter ©tabt=

a!ten) finbet fic^ l)ier fein einziger, unb ebenfotnenig fennen fie bie

anbeten Seile ber Descriptio, miemof)! jene fjamitien anäj ou^er'^alb

ber ^f^eumarf begütert maren. S3erglict)en mit jener fummarifc^en 3;opo=

gra)3'^ie ber 5Jlar! in De trausitu bietet bie Descriptio noturgemä^ im

ganzen öiel me§r, im einzelnen jebod^ bejeic^nenbermeife ein gute§ Steit

weniger. 3ui^ä(^[t f^ni» ^^^ 3lbe(gnamen, bie t)ietteicf)t teil§ in Er-

mangelung befeftigter ©i^e t)ier feinen ^piat; fonben, jo in ber 531itte(=

mar! (ber 9ieumar! bon De transitu) bie trafen üon S3arb^ , in ber

5tttmor! bie Dberg unb Sobenbif, in ber UcEermarf bie (SJreifenberg,

33lanfenburg, ^ot^enborf unb ©tegli^, in ber 9leumarf bie Udjten^agen

t)on E^ontoct) unb bie Oft. ©eltfamer ift fd^on , bajs in ber 5lJriegni^

bie Qui^om gauj übergangen toerben, ttieiter, ba§ felbft einige S3urgen

feilten, fo bie ^-^riegni^ifc^en ^erni^, mit ber Äart IV. freitidt) am

5. VII. 1374 ^erjog mhxeäji bon gjledflenburg belel^nte (3liebel B
III, 49), ©tur, ©ottbefe, bie ucfermärfifdf)e @t)t)eremalbe , bie neu=

mär!if(^en SSernftein unb ^^ürftenfelbe. Ein 3eicf)Pn ber 3lb^ängig!eit

ber Descriptio öon De trausitu ober öerwanbten StuT^eidtinungen bürfte

bie Einbeziehung be§ ©dt)toffe§ SSreten im Sßerbellin in ben ^Barnim

fein; lurj öor'^er, im 33urgenregifter ^ot. 16 ift e§ ber Ucfermar! ^uge--

teilt. Stller^anb 5ßef{|öerfd^iebungen fdjeinen öon ber SlbfaffungS^eit

öon De transitu bi§ ju ber Descriptio öorgefommen ju fein. E§ ge=

^ört Sörieäen in ber ^ittelmar! bort ben Sod^om, l^ier bem ^ar!grafen,

^üftrin unb SBernom in ber 9teumar! bort ben SBebel, ^ier bem 3Jiar!=

1) 2ß. Sippert, 2)eiitfc^e Se^nbüdier. Seipjig 1903, ©. 112 f.
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QTQfen — toenn tieilä^lic^ , ein neue§ geugniä bf§ Söorbiingeng ber

lonbeSl^errlic^en W.ad)i. S)a De transitu öom 6nbe 1373 \\ä) ^crfc^veifct

unb bie Descriptio jebeniallö fpätev i[t aU jene 3((üen§Iel6enjct)e Se{)n§*

re!ognition üom 20. XII. 1375, liegt ja ätuifc^en beiben ein 3fit^aiint

oon mel^r qI§ äroei ^ffl^ien. ©in terminus ad quem für bic ^Ibjaffung

bcr Descriptio njitb allem ?inj{i)ein naä) hmä) bcn fteinen 3(6fd)nitt

über bie ©raifc^oit Sinbott) geliefert. i?art IV. beabfid)tigte am ^ilnfang

feiner ütegierung biefe Sanbfcbaft a(§ 2)omänc ju ermerben unb fauftc

am 4. VI. 1373 Sinboro unb 'DJlöcEern bem Srofen ^Ilbred^t für

6200 ^djod ^^^-oger (Srofc^en ah, aber nod) tior ber ^o^j^ung ber legten

Siate, an bie bie SSeji^einmeifung öcrtrag§mä^ig gebunben toar, fam am
3. V. 1376 (= Crucis Inveutio) ein neuer 3ßertrag äuftanbe, tuoburc^

ßinboto unb ^IRöcferu beim ^Jlarfgrafen ju 8e{)en gingen unb Stlt^SBö^o»,

Stl^inott) unb @üen il^m übertragen tt)urben (9tiebel A IV, 66 bi§ 72).

S/iefe 3!rennung he^ fRut)^)iner (Sebiet§ fennt nun bie Descriptio, bie

jonft fet)r torgiättig allen marfgräjttd)en 23e]"i^ öerjeic^net , nod) nic^t,

ba jroar Sö^oro i^ol. 47 bem ^Jlarfgrafen, aber 9{t)notü %oi. 49 nod^

bem ©rafen öon Sinboft) jugefi^rieben tft \).

V. 2>a§ eigcnttid^c Uvbav»

1. ©eine etttjaigen S5orbitber.

a) 2)00 neumärfift^c fioubbut^ £utitt)ig0 bc§ SJfltcrcii.

aöa§ in ^f. B ba§ „Rubrum" btfc^IieBt, ift ba§ 2Beigtum§=

rormular „üt dicant veritatem". Dbmol)! atfo feiner ©tette nac^ no(^

jum allgemeinen 2eit gehörig, eröffnet e§ bocf) einen neuen, bie eigent=

li(i)e urbariate iSeiftung ber .^aroünifd^en .^anjtei. 2!öenn bie bip(o=

matifd^e f^rorfc^ung berechtigten ^lac^brud - auf bcn fan^leimä^igen 3"=

fammenl^ang unb @Iei(^mert ber üerfi^iebenen urbarialen 5lufäeic^nnngen

im fpäteren W. 2t. legt, toirb e§ öoni ©tanbpunfte ber 2ßirtf(i)afte=

gefd)ict)te am ^la^t fein , auf ben grunbfä^lic^en Unterf(^ieb ^toifd^en

ben beiben (Sru|)pen ber jentralen unb ber lofaten Urbarialien gerabe im

Zeitalter ber SSefeftigung ber SanbeStiermaltungen {jinjutoeifen. S)en

1) Saju tüürbe benn fttmmen, bafe jene ^fanbuvfunbe Äarl§ über i)alb

^aferaatf unb Slorgelorc für fierjoc; Soguilaiü oon Stettin (mit §31. 5790 auf

ben 11. VII. 1877 batiert) fpäter tft alo bie Descriptio, bie über ^osroalf

einfach fagt: „occupant duces sundenses" (5o(. 49). — 33ö^on) roav übrigenä

nodö am 3. V. 1376 im ^fanbbefi^ beö SUanbroig oon Stönnebetf (Stiebet

A IV, 72).
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£e]^nbüd)erti unb üted^nungSfiüc^ern al§ allgemeinen Über[{cE)ten [te^en

bie eigentlichen ßonbbücfier al§ erfc^öpfenbe ©onberarbeiten gegenüber.

;3ene bauen ]\<i) ft)ot)l in ber ütegel auf biefen auf, aber e§ fönnen auc§

jene längft fertig öorliegen, e'^e biefe üoüjäiilig eingegangen finb. S)a§

äeigt ba§ ^Beifpiel be§ '»IRärüfc^en 2anbbuii)§, in bem bie Descriptio tote

fetbftöerftänblid^ alle 2;erritorien be^anbelt, Don ben Ianbf(i)aftlic^en ®ori=

regiftern bagegen in <^f. A faft bie ^älfte, in <^f. B tüenigftenS eine§,

ba§ neumäififc£)e, öermi^t toirb. 2anbbüd)er finb freilief) wie Sef)n=

büd^er unb 9te(^nung§büd)er für Den ©ebraud) üon 3eutralt)ern)a[tungen

unb . nid)t öon fiofalöerroaltungen beftimmt. S)amit aber ift nid^t ge=

fagt, bo^ iijre Einlage feine 33ebeutung für lotete SBel^örben l^aben Eann.

©erabe xtjx ^riuji^ , bie ^erftellung einer unmittelbaren @inficl)t be§

2anbe§t)errn in bie geringften (Sin^ellieiten lolalen 2öirtfc^aft§teben§,

forbert (Sntfcl)eibenbere§ alö blo^e i^irierung unb .f?ontroEe ber beftel)en=

ben Sßertt)altung5prai-i§, mag bielme^r unter* Umftönben bie größten Um=
tt)äljungen in biefer ^ßrajiS jur f^olge ^aben. ^id)t bie SSeamlen foÜen

2Iu§!unft geben, fonbern bie ^nl^aber be§ aufgenommenen 33eft^eg felbft.

(5o entfte'^en ütegifter, bie, ungteici^ bloßen SSeftanbSüerjeii^niffen, in fid)

felbft ba§ ^!}^aterial ju fteter ^^cubilbung be§ 2Birtfd)aftöleben§ tragen.

'^ad) bem 2öei§tumformular barf nidjt geäWcifelt werben, ba^ bie

«^arolinifd^en S)orfregifter auf neuen 3lufna^men an Ort unb ©teile be=

ru'^en. 5Dennod^ fann bie§ Unternelimen in ber ^ar! fowo'f)! wie in

Äarl§ ^an^tei nid)t o'^ne SSorgänge gewefen fein, ©idjerlid) befa^ auc^

bie ^anjlei feiner 2Bittelgbad)ifd)en SBorgänger umfaffenbe urbariale

«Hilfsmittel. 'üRinbeftenS eine§ batjon ift bcfannt , ba§ fogen. 9teu=

mäififd)e ßanbbud) 53tarfgraf Subwigö be§ älteren ^). ^ür bie S^rage,

ob fold)e 2öittel§ba(^if(^en Urbarialien auc^ J^arl§ IV. ^anjlei borlagen,

ift bie Überlieferung biefe§ 9teumärfifi^en Sanbbuc^§ bon SSebeutung.

S)ie ältefte ?lbfd)rift bc§ öerlorenen Originals, 15. ^l)^. , befinbet fic^

in bem fogen. ßobej äöebel be§ ®. <BtM. 5u SSerlin äufammen mit

neumötfifd^en ?lu§lauf§regiftern ber SQßittel§bad)ifd)en -^anjlei für bie

Saljre 1333—73. äöefentlic^ benfelben Snl)alt, nur unöottftänbiger

unb aud) um ba§ ßanbbud) berfürjt, l^at ein anberer älterer ^obej be§=

felben 2lrc^iti§ , R. 78 A No. 5. tiefer aber ift eine ^o^)ie 2Bittel§»

bad)ifc^er Originalregifter au§ ber ^an^lei Äartg lY. (Sßgl. auc^

53ier 38—43.)

x^üx einen ©d^lu^ bon bem erhaltenen auf Umfang unb Einlage

1) eb. 05. 2ß. ü. gjaumer, 33edtn 1837, unb S. ÖoIImert in Mtteir.

be^i §iftov.=ftntt[t. 3Seretn§ 311 granffurt a. D. 1862; biefe 9Ut§gabe l^iei- äitiert.
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öertorener SBittelsbac^ifd^er Utbariatien fe^It faft jeber ?ln^att. ©einem

[3tnrang „Hie incipit terra transoderana" nad) ftettt [icf) ba§ 'Dleu=

niär!t|dE)e Sanbbucf) al§ @lieb in einer ^ette lanbfd^aftlid^cr 2;ei(re9i[ter

bar, unb baniit [timmt überein, lüa§ 33t er neuerbing§ über bie @in=

itcilung ber 2BitteI§bac^if(i)en Urfunbenregifter naä) ben nmififd^en S3er=

traltungSbejittcn Qn§ ben Originalen Befannt gemadit f)at. 5lui tcelc^er

©tui'e gleichzeitiger urbarialer ?lrbeit bas t(eine ßanbbncf) ftanb, unb

ifomit über toclc^e ted§nifrf)e 9lu§bilbung biefe SIrbeit bamal§ berfügte,

niörf)te |ct)roerti(f) au§jumacf)en jein. S)a§ Originot ge()örte ber ße!§n§=

ifan^Iei be§ Üleunmrfifdien £)bergerid)tä unb üerfc^manb er[t neuerbingS

bei ber Über[ieblung biejer SSe^rbe öon Mftrin nacE) ©olbin. (©oUmert
'©, 4.) ©0 ftarf alfo auc^ bie Sßermntung für ben einftnmligen

lOJfijicEen (Sebrauc^ ber Slui^eidfinung i[t^), i[t boc^ tooijl jebe @nt=

Ifd^eibung ii)xex fan^leimä^igen ©teUung burd^ ben SJerluft ber Urfd^rift

abgefc^nitten. Slnf feinen i^aU 'i)ai man ein 9tedit, bie urbariale Sedinif

ber äßitte(5bod)ifd)en .^anjlei au§ allgemeinen ©rünben p^er ju öer=

anjdblagcn, al§ [ie in biefcm 35rud)ftürf erfd^eint. (S§ jeigt aEe bipIo=

matifdjen ^lerfmale feincg 2t)pu§ mel)r ober minber au§gebi[bet. ©eine

©Ueberung i[t im 33er'^ältni§ p feiner ©röfee je'^r reii^. 5)em großen

:S3ejitf be§ ßanbe§ jenfeitS ber Ober reifien [ic^ (fonberbarermeife meift

unter berfelben 33e3eic^nung „terra") 15 fteinere ein. Slber ba§ 6in=

teilung§|)vin5ip i[t nid^t immer rein Io!a(, SSlad) ben 33efi^ern [inb jmei

abtige (Sütcrfomblere georbnet, ber ber 2Bebet unb ber ber ©rutfiow.

Unb am 8d)(uB tnerben fed)§ ©omaniatmälber (merice) jufammeu'

!
geftettt. 2)a§ Urbar fd^eint für eine 3fntralbe'^örbe 3ur bec|uemen Uber=

' fid)t fertig ^ergcridjtet. Samit ftimmt bie au^erorbentüd^e Änapp^eit

1 ber lofaten (Eintragungen überein. S)ie Sefonberl^eiten ber ein,ielnen

' SBirtfdfjaften unb i^r cigentlidjer Präger, bie ab'^ängige SSauernbetiölferung

toerben nidE)t berüdfid^tigt. Überhaupt fie^t e§ au§, al§ fei auf eine

! unmittelbare ©tfunbung inbiöibueller Sßerf)ältniffe öer^id^tet. ©elbft bei

i 3(nna^me grö^tmögüd^er @införmig!eit be§ bargeftelltcn 2Birtfdf)aft§=

äuftanbeS öerrät bie Unterbringung fämtlid}er @runbla[ten in bie Stoffen

„pactus", „precaria" unb „seruicium" eine ftorfe !ünftlidC)e ©c^emati=

fierung^). 2)abei mad^t ba§ Sanbbudt) im einzelnen leineömegg ben @in=

1) Sem elften befannten ^eft|er ber ie|igen älteflen §f. , öanä oon

33enefenborf
, feit 1598 i^ansler ber 3Jeumarf, raar ha§ Sffierf freiließ nur

nod^ ein Äuriofum; er Iie§ einen Subej baju anfertts5en, „roeil Dtele I)iftorica

mit brein üortauffen, nud^ alte ©efd^Ied^te, fo mef)renteilä unterga(ngen)".

2) 5p. »an 9Heffen, 3ur ©ntfteljung be§ @i-oBgrunbbefihe§ in ber 3Jeu?

tnart, ^rog. Stettin 1903, ©. 9—14, erHärt alle biefe i^ategorien, aud^ ben
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biutf eines 2Iu§3uge§ au§ genauerem ÜJtaterial. 2Bie baö au§iüf)rli(ä)[t(

Söer! feiner ©attung trägt e§ überall bie ©puren feiner ^ntfte'^ung aus

3öei§tümern an [irf). ^^ur finb e§ feine SBeiStümer im geroö^nlicficn

©inne, feine forpovatitien 3Iu§fagen ber SSeöötferung , bie l^ier äugtunbt

liegen. S)ie ertt3äf)nten ^fusn^lfc Befte{)en au§fd^(ie^(icf) in ben niünb=

l\d)m 2}erfi($erungen ber ©runbeigentümer unb in Urfunben, namentlid^i

ben älteren ber geifttic^en Stiftungen ^). Einigermaßen fragtid) ift bie

Sßebeutung ber gleii^fam unpcrf5nlicf)en @rn3ät)nung einer Urfunbe bei

2Botter§torp ©. 14: antiqua litera habuit 14 mansos". ^^lur einmal

beruft fi(i) ba§ Saubbudi gegen einen ber^eitigen 9tec^t§inl§aber auf ein

frembcS 3pugni§, nümtid) roo am ©d)(uB ber Terra Laudesberghe bei

S3eft^ ber «Ferren öon 3Bebingt)e at§ „minus juste ut dicitur" be^eidinel

n3irb. S)ie 3at)Ireid)en SSermeifc auf abroeid^enbe 3uftänbe „quondam"-,

erflären fic^ einfadjer, voo nid)t au§ ben eigenen 'i?(ngaben ber 33efi^er,

fo au§ bem Siüdgreifen ber .^anjtei auf ältere urbariale 3lrbeiten. Sin

einer ©teile öermutet man bie Senutiung ber gleii^jeitigen Urfunbei!=

regifter: bie 33erpfönbung be§ S)orfeä ©raboto an bie 33iti($oro mirt

©. 14 mit bem 23etrag ber ^Pfanbfumme öerjeic^net. 2tnbermärt§ bev=

folgt man ben urbatiaten 9hbeit§t)organg felbft : ©omot)! über bie 2anbe=

berger 9Jlü^(en ©. 21, aU über bie ^ü^te bon SBilbenom ©. 23 miit

burc^ ein „queratur" näf)ere 3Iu§tunft geforbert. Überf)aupt fdtieint bai

Slugenmerf be§ 23erfaffer§ auf biefe ©tätten tänblid)er ^nbuftrie bi---

fonber§ gericfitet. 6r liebt eg, fie jufammen mit ben ville deserte füi

fid^ an§ @nbe ber eiujetnen S)i[trifteabfd)nitte 3u [teilen, obwol;! öielt

am $Ia^e il)rer örtlidfien 3uge{)örigfeit ftetjen geblieben finb. 3tuc^

tt)a§ er in bem fonft red^t bürren 9iegifter ber SOßälber unb ©een ge='

urfprünc^Itd) f)ifcf;öf(icfien pactus ober Qcl)ni, al» lanbesl^errlid^e Slbcjaden unbj

mad)t burcf) ben •)(ad)ii)ei'3 fefjtenber ^ufenangaben foraie i)eifc{)iüiegener ®runb'j

Tjerrfdjaften unb 3itttergüter allerbingö roa^rfc^einlid), bafe bie Suboüicianifd^cj

Slufnal^me fid) uorrotegenb nur um ben Sefi^ be§ äRarfgrafen fümmerte.
]

1) Seite 1 Siog^ftorp: Henningus et Nicolaus de V. pro seruicic'

14 mansos ut dicunt. — (S. 13 fßregF): dominus Henningus de Jagow habet

eandem villam cum omni jure ut dicit cum 5 seruiciis. — ©.16: Bona

illorum de Vchteuhagen cum opido furstenueld non dant precariam ul

dicunt et habent 5 seruicia. — ©. 21 Äemi)n: Ludiken de Malenow habet

4 mansos cum omni jure per literas domini. — ©. 21 ©loboro: residui

22 mansi, quos habent monachi de Kolbatz per literas Woldemari cum

omne jure. — ©. 22 ©jan^in : Monachi habent 14 (mansos) per literas Wol-

demari. — ©. 22 Curia in Kewsdorp : est monachorum in Kewstorp cum

omni jure per literas Woldemari.

2) ©. 11 3Sog^[torp, ©. 12 Sol^id, ©(offora, ©. 14 ©jac^oro, ©. 23..

Solcäirf.
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legentlitf) anmerft, jd£)eint nuj bte ^crbeifüfiriing treiterer ©rtüägungeii

!tnb ^Q^na^men ber S^nti^ötüeittialtung berechnet ^).

@. SGÖ. öon ataumerS ^tuffaffung be§ 9teunuivfif(^en ßanbl6ud)§

i(§ S^erantagung einer einjigcn 2arb[d)aft ju einer nu^erorbenttid^cn

^toecffteuer ift eine blo^e S3erniutung, bcr bie 2(nlage be§ Urbarö auf

)en erften ^üd tuiberfprit^t. £ie ®igentümli(i)feit, bie tt)al)ryd)einli(^

)ie |)l)pott)efe l^eröorrief, ift unBeftreitbar: 3»» biefeni ßanbbud^e fdieint

\ä) ber Sanbe§^err mit ben abiigen nnb geiftlid^en ®runbl6e[i^ern im

oefentUd^en o^ne ben ül6lirf)en 9iefur§ auf ba§ ©teueroBie!t al§ fo(d^e§

ibäufinben.

b) S)a§ Urfiarialtuefen ber £u£cm6urgif(^cn @r6Iänber.

©urcf] i:^rc ^Bereinigung mit 33öt)men föurbe bie Waxt S5rQnben=

jurg ein Zeil ber Suj;enburgif(^en |)auemad}t. ®ie Territorien , mit

)enen [ie \o öerfd^tniftert tüurbe, l^atten eigentümtii^ burd)gebi(bete S5er=

Daltungen unb bamit auci^ ein Urbariatiuefen , ba§ uid)t of)ne @influ§

mi ben neuen 93efi^ bleiben fonnte. ^n iBö^men unb ^Jtö'^rcn fc^tofftn

jid) omtlidje 5Bud)ungen ber ®runbbe[it3t>er^ältniffe an bie Drganifation

'5er 9ie(^t§t)flege an. ^ie "ProtofoIIe ber amttidien f^eflftettungen |}ro=

ieffualer Jatbcftänbe übcrnol^men aud^ bie 23eurfunbung be§ @iunb[tüd=

t)erfe^r§ unb mürben ]o ^u ©runbbüd^ern, ben jogen. Saubtayetn^). 2)er

'Sentralöermattung am näc^ften [tanben bie Sanbtafeln ber ^ödf)ften

Seriditepte, be§ bö^mifc^en SanbgeridC)t§ unb ber beiben mär^rifc^en

33anbgerid)te ju Olmü^ unb SSrünn. 9lbex auc^ bie ber Se3ir!g= ober

Subengerid^te mürben naä) unb nadf) ber au§ergerid)tlic£)en 35ermertung

3ugängüd^er gemad^t"). ©0 öerjügte ^arl IV. 1348 bie ©inöerleibnng

1) <B. 30 illa stagna (merice doltzik) solent piscari pro dimidia parte. —
B. 31 nunc custos merice (drisen) solet in eis piscaie et illud vendere. —
S. 32 de illis (stangnis merice Golin) custos tenetur computare — ebenba

:

Ista merica (Schi'.tberg) non habet redditus aliquales exceptis lignis que ex

ea venduntur.

j
2) 3- ©mler, Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae, ^rat^ 1870,

junterfdjetbet Quaterni citationum unb Qu. contractuum (biefe im Cod. iur.

;Bohemiea II, 2, ^vag 1870, ©. 8 Tabulae obligationum genannt). 2)te erften

Sofeln ber Slegternng Rarl§ IV. Secundus unb Tertins Zdislai (I, 408 bt§ 2ö)

,cntl^alten nod^ 3nf)lretc^e Urfunbenregtftraturen neben blofeen 2lftnottjen (ber

^yorm: NN. protestatus est coram imperatore, beneficiariis), in ben legten,

I'rimus unb Secundus Ulrici (I, 439 bi§ 60), übevroiegen bie 2lfte fd)on gan

bebeutenb.

3) aOßerungft) III, 6. — Cod. iur Boh. II 2, 10 ff. fennt „Tabulae

iterrae dislrictuales" üon 3ttmburg, Welnit, ^ilfen, 6aaj, ®rä^ unb Seitmeri^.
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ber Sö^auer, 3naimer unb i^onitii^er 3ubenta^eln in bie SStüntier Sanb

tafel^). 3u urbatialen SScraiiflaüungen ber ßanbe§üertoaltung jelbf

toar in SBö'^men unb '»JJlä^ren feine Sßerantaffung. ®a§ ©teueitöcfei

beru'^te auf ber SSernn (steura regalis sive generalis), ©ie tüax tt)t

alle ©teuern äunädjft eine ou^erorbentlict^e. ^oä) 1339 öerfpraö

^arl IV. ben bö^mifdien unb mät)tifc^en ©täuben if)re SBefdiränfuti

an] ^lottagen ber ßanbeSregieruug nai^ 3lrt ber trinoda necessita

(.g)9i. 74 unb 77). Slber tt)ie in ber 93kr£ iBranbcnburg unter be

legten 5l§faniern liatten fic^ aiiä) 'äM unb ©täbte üon ber nm^tofei

23e[teuerung au^er ber Orbnung burc^ billigere ^jeriobifd^e ßeiftnngen ^:

bcjreien gejuckt. S)ie großen 93arone ,\a^lten ein jä§rlict)c§ S^iinim, befje

SSerteitung an] i'^ren S5e[i^ i^nen überlaffen würbe; unb ber jä'^rlid)

(Selb= unb ^ornf($o^ ber em|j{)t)teuttfd)en ©täbte Bilbete gerabeju bi

.^aupteinnafime beg £anbe§I)errn. Unb toemi baneben bie alte einmalici

SSerna lieber erfd^ien, mie im ^af)re 1875 al§ SSermögengi'teuer öo

einem ^Präger ®rof(i)fn auf bte ©ilbcrniarf, fo tiott^og fic^ i{)re @rt)ebun

tt)ot)l ebenfo mittelbar^). 5E)ie urboriale 3trbeit fiet jo* bem prtöatc

©roBgrunbbefi^ anljeim. ^. (SmlerS ^publtfation „Decem registr

censuum Bohemica" ('^Jrag 1881) lä^t im Umfveiö ber geiftlic^en SLerri

torien biefe Seeinfluffung ber Sanbbüc£)er burd^ bie ßntraiiitung bi

©taatsfteuern Verfölgen, llrfprüngiid) war man mit b(o§en 35erjeii$

niffen ber .g)interfaffen unb it)re§ S5efi^e§ auSgefommen, 9tegiftern Wi

bem ©tra'^oüer Don 1410 (©. 219 ff.); bie feierliche Einleitung un

burd)gel)enbe ©ubjeftiöität be§ ©tils fennjeit^nen ba§ ^atriard^alifc^

einer gefdiloffenen priöaten 2öirtf(f)aft, 9tec£)t§üerfcl)iebungen lönnen noc

burc^ ein reic^eg Urfunbeumaterial erläutert Werben. 2)ie g-ortbilbun

bottjiel^t fid^ natürlid) nic^t überaE gleichmäßig, ©o ^eigt ein öiel frül)crc

Sanbbud^, ba§ bon g^oticffow 1387, einen fpäteren, bereits gcmifd)te

2;t)pu§, für ben nur met)r ber bare Satbeftanb be§ ©teuerobjefteg SBiditic

!eit {)at unb ber augleic^ bie ftnauäiette SSearbeitung biefe§ Xatbeftanbt

biet weiter treibt (©. 23 ff.). S)a§ 33erneregifter be§ ^rager grjbistum

bon 1379 ftellt enblic^ bie reine g-orm ber ©teuerlifte bar, bie eigen;

lic^ au5fd)lie§lic^ 9^cd^nung§5roede anftatt ber 3}erWoltung§3Wede üei

folgt (©. 813 ff.), gntfprec^enb bem ßl^arafter ber auf^ubringenbe:

Umlage al§ SSermögenSbelaftnng fte^t "^ier aud^ auf bem platten Sant-

bie ^erfon bc§ 3<i^jfci^^ unb nid)t ber SBoben im SSorbergrunbe. 5Dafü;

aber Wirb ber 9ta'^men ber gifte wieber nad; einer anberen ©eite l^ij

1) Cod. diplom. Morav. VIII, ©. XVI.

2) SBerunSf^ III, 11, 19 f., 29; ^^eljet, Harl IV. ©. 887.
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lUtd^Broc^en. §Im 6nbe ber einjelnen £>iftrifte tüiib , tote billig , bie

Summe ber barin aufgeäätilten 33eträge gebogen, aöer nun nid^t blo^

j>ai ©oH, fonbern ber Über[id;t tregen gleich aud) bie burd^ ^el^Cbeträgc

Verringerte ober au§ anberen Quellen erp^te 3ffteinna!^me, unb fd^IieB=

i(i) fd)iel6en 23equentlic£)feit unb ^langet an ©t)[temati! gteid) noc^ bie

iinter Umftänben fljejifi^ierten SIuÄgaBcn berfelben ,^affe unb bamit eine

jjanje SSilan^ ein, aEe§ im fuBieftioften ^oti^entone ^). SSejeid^nenb i|"t

laB baefetbe ©räftift jur felben ^eit (1390) nod) urbQriale Stegifter

;üt)rt, mie ba§ öon ©mier ©. 92 ff. gebrucEte, too ba§ Slugenmer!

loieber au§f($Iie^{ic^ auf ba§ {anbtt)irtf(^aftlid)e Slreal faßt unb ^erfonen=

lanien nid)t einmal genannt toerben.

6ine mefentlid^ öerfd^iebene ©nttoidfung l^atte ba§ Urbarialmefen

in ^Qrl§ IV. fd)Iefifd)en Territorien genommen, ^ux f)otte bie in 3a'f)(=

Ireic^e !(einc ^erjogtümer gcfpattene fianbeS^^o'^eit gemä^ bem allgemeinen

@ange ber mitte(atterlid)en ©taotenbilbung eine biel unmittelbarere unb

feftere lDirtfd)aittid)e @runb(age aU ba§ bötjmifdje SBa'^tfönigtum : Sie

jS)omäne toar bebeutenber unb äugleid) ber :pribate (Sro^grunbbefi^ un=

ibebeutcnbcr^j. ®ie ^ßefteuerung bc§ öanbe§ fonnte bon ben einjelnen

ilanbe§^crrli($en SSerioaÜungen mit ^ilfe öor^anbenen ^Jtaterial§ bireft

jbeouffic^tigt werben, o'^ne ba^ bem SSetriebe baburc^ eine tei^nifd) au^er=

igetDö^n[i(^e S3elaftung ermuc^S. Sluc^ in ©d)lefien mar ba§ lanbeS*

il^errtic^e Urbar urfprüngtii^ öielfad^ al§ (Srunbbud) eine ®eric^t§urfunbe.

j3lber ber engere 3ufflntmenf)ang ber 9ied)tfpred§ung mit ber allgemeinen

jßonbesbermaltung jog ^ier bie gerid)ttici^en „registra privilegiorum"

junb „r. contractuum" unfe^^lbar in ben 35ermaltung§apt)arat l^inein. S)ie

Einteilung biefer ütegifter in „libri pepetuorum" unb „l. reemen-

jdorum'' ift fd)on eine öermaltung§gefc^äfttid)e Stubri^ierung^). ^m
!

^erjogtume 23reg(au, bem ätteften ©igenbefi^ ber Su^-emburger in ©d)(efien,

I

tourben bie urbarialen Shbeiten nod) burd) bie [tänbige ^itmirfung be§

iSSregtauer 9tat» bei ber ^^i^anäöermattung erleichtert. S)ie reid)e unb

j

erfahrene ©tabtbe^örbe mufete mit ^anjleiperfonat au§i^elfen unb mit

toirtfc^aft§= unb finanäpolitifd^em 9tat an bie ^anb gelten. Sener S3e»

fel)[ Äar(g IV. öom 10. II. 1352, ber eine neue Sefteuerungspcriobe

im |)eräogtum eröffnete, rid)tete fid) aud; an ben 9tat ber ^auptftabt

1) «gt. 3. S. ©. 337 „dedi", ©. 387 „expendimus".

2) Sßierool^l aud) [)ier einäelne 2lu§na{)nien 311 ungeiDÖöntid^er ©nttotcffung

ber prioaten 33erroaltung§tecf)nif 2tnla^ gaben, cgt. ben grofjen Liber Funda-

tionis Episcopatus Vratislaviensis au§ bem 2Cnf. 14. ^^ä. Cod. dipl. Sites.

33b. XIV.

3) 21. Steigen im Cod. dipl. Sites. IV, 16 ff., 19 f.
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mit bem Slnfu^en
,

ben Zonaler medhaä) fotool)! Bei ben gr^eBungeu
ü6er ben 3uftanb, aU bei ben grtDägungen über bie 9Ieuorbnung bev

l^eraoglidEjen ©infünfte ju unterftü^en. ®ie ©rgeBniffe bieder Arbeit finb
teiltoeite er^tten. g§ gef)ört boju ba§ 23re§rQu=91eunmv!t=gkmgrnuifc^e
ßanbbudfi, ba§ @. 21. ©tenjet in ber „Überficf)t ber ^^rbeiten unb
»eränbcrungen ber ©c^tefifc^en ©eleHfc^aft tür baterlänbifc^e ^uUm im
Sa^re 1842" (Breslau 1843) TjerauSgegebcn f)at, unb Wo^t auä) ein
anbereS öon gjtecfbad^g 9iac^forger ^ofob öon J^antl) 1360/61 pfammen^
QefteEteS, ba§ ^JJtei^en qI§ No. 6 I minor im fd^tefiic^en ^^roüinaial«
arc^iöe ]atj. 23eiber gefdiie^t ©rrcär^nung in einer Iftnotij be§ 33re§tauer
©tabtbucf)§ Xudus Laurentius, bie in atter i^ürje eine SIrt 5Be[tanb=
öer^eicfinig au§ ber ^ßreSfauer ^an^lei gibt, ©ie beleud^tet gut ben ge^^

nauen 3ufammen§ang ber Urbarien mit bem übrigen .g)anbapparat ber
Äanjtei: „Nota sub a. d. 1367 sexta feria post festum Epiphanie'
dom. Petro Boleslavia per dorn. Johannem Wittonem Cancellarium;
ducatus Wratislaviensis in suum notariatum substituto presentati,
sunt libri novem registorum ejusdem ducatus seilicet quinque magnii
et quatuor parvi voluminis. Item registrum per Jacobura de Kauth!
cum alio libro de novo compilatum. Item registrum majus seu cotti-
dianum cum registro per Petrum notarium de novo compilatum (e§>

nuiB tt)o^l compilato ^ci^en, ba bn§ „cum registro" jonft ganj in ber^

ßurt fcfinjebt) tarn districtus Wratislaviensis Noviforensis Owrassiensis
et Namslaviensis" (9)^ei^en a. a. £). ©. 19). S)q§ öon ©tenjel''
üeröffentrid^te ßanbbud^ enthält, toie ber öerauggeber e§ brurft, iöeftanb*

!

teile fetir berfd^i ebenen ®otum§, aber inenigfteng bie aeitüd^ am meiften

:

bcrfc^iebenen, bie 23iegrauer Senfusrec^nung bon 1348/49 (5h. 406 f—o) i)

unb bie S5eran(agung bon 23rcsrau='TicumarEt 3ur exaccio öon 1361 1

OPtr. 416 big 450), [inb bem eigentlichen Sanbbud^ medhad)^ fremb;!
fie ftet)en nur mit i:^m äufammcn in einem ©ammctregifter ber 3eit
1345—65 unb finb bon ©ten^et nu§ biefem, beffen einfc^Iägige ^^^artien

er burifige^enbg mit bem Original beä Sanbbuc^s bergtic^en Ijat, ü6er=
nommen inorben. 5Doc^ and) ber 9^eft trägt in ben beibcn Überlieferungen
nic^t bie gleiche Datierung. S)a§ bon ©ten^el al§ ^on^e^t be=

Scid^nete ©ammelregifter gibt bem Urbor bie Überfc^rift: „Iste sunt
pecunie per sereuissimum principem dominum nostrum generosissi-
mum dominum Carolum Romanorum Imperatorem scmper Augustum
ac Bohemie Regem imposite a. d. 1358 dominica die post beate

1) od; sitierc naä) ben 9himmern ber ©tenjelfc^en 3(nmerfungeii , mil fie

faft burc^iüeg eine inbioibueae Sejetc^nung ber urbarinlen einleiten ermögüc^en.
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Lade virginis qua iu die ecclesia: gaudete iu domino caiitabatur

(16. Xn.) per me Dythmarum de Meckebacb canonicum et cancel-

larium ducatus Wratislauiensis et Petzkonem Nigri civem ex speciali

mandato nobis facto reoepte et collecte". tiefer beftimniten 2)atierung

igegmüftev tann bie Iü(fen{)Qite auf bem 5pergamentum|d)lag bei Driginalg

!„Anno MCCC . . tercio in festo Martini iste liber originalis factus

lest et scriptus ex vidimus originali", roenn fie nid^t auf einem ^xx=

itiim fieiu'^t, nur bcn 60 er ober 70 er i^al^ren äugetniefen unb nid^t mit

jber einc§ ©tnyd^ieBfetä beö originalen SanbÖuc^g jufanimengeftellt tnerben,

bie befagt (©. 118 ff.): ,.In lioc registro continentur jura domini

nostri imperatoris Eomanorum et Bohemie regis que habet in ducatn

Wrafislauiensi et conscripta per dominum Dythmarum de Meckebacli

|Canonicum Wratislauiensem et cancellarium ducatus ejusdcm a. d.

|MCCCL tercio''. \ltui^ bicfe§ 2;ei(regifter ge'^ört nicEit etgentlidf) jum

j^örper be-S SanbBuc^ Don 1358.

i 3tu§ bem Sn{)alt ift baä jeit(id)e Sßer'^ältnig öon ^on^ept unb

j Original Xüotji nid^t mtt}X feftjuftetten. 9tr. 122 Sßüftenborf '^at biefrä

..pro allodio 6 (manos)". jeneS „allodium cum silva sed uumerns

imansorum nescitur". ^anad^ entl^ielte ba§ Original bie genauere,

jolfo fpätere 'D]ad[)ric^t. Slber ^Ix. 64 ©ro^enfmolcj '^at loieber bog

iiTonjcpt allein bie Semertung „Smolcz minor 4 mansorum minus

quartali de novo est locata". ^anad^ gäbe ba§ Original, ba§ über

ßleinfmolcj nod) fc^roeigt, einen früt)eren 3u[tanb toieber, im allgemeinen

meieren bie <g)ff. nur in Sin^ellieiten, ba aber auä) mitunter grünblid),

öoneinanber al). ©in S;ur(^fd)nittebitb i^rer .^armonie geben parallelen

»ie bie folgenben:

m-. 61 «petirfolD.

Driginal:
|

Honäept:

Heinczo de Ciacow habet 2, Paulus Heynco de Cracow habet 2 sub

de Harta 6, Nicolaus de DirsdorflF 11, aratro , Paulus de Hartha 6 sub

scultetus 1 , remanent 12 censuales

solventes et tabsrna.

aratro , Martirius de Czobotha 7,

scultetus 1, alii 16 censuales, taberna

est deserta.

Öier werben bentiitf) unb bi§ auf bie Summe ber .^ufen genau

.^roei aufeinanberfolgenbe dpodjen berfelben 3Btrtfcf)ait gefc^ilbert, ol)rc

ba^ man auc^ nur tiermuten fönnte, tneldje bie frütjere ift. Ober äl^nlid):

5lr. 88. SBol^feroicä.

Dri(5tnal: 1 Sonsept:

Habet mansos 37 ,
quorum ple- Habet 32 mansos

,
quorum ple-

banus habet V'2, scultetus 4V2, cen-
|
banus de Schosnitz habet ^2 mansum,

?uales sunt 27 et taberna. scultetus habet 5'/2 mansos, alii 26

(fp. 28) sunt censuales, quorum ^2 eet

desertus qui a nullo colitur.
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2Ba§ ba§ ßonje^t in ber Sat üor bem Driginat öoiauä ^at, ifi

eine gröBere f^üHe fotoo^I ber ?Iu§brucfäform toie ber ]aä)liä)m (Senauig^

!eit. S)iefe ift in ber ipau|)tfac^e ni(i)t auf ficftimnite S)inge &cjc£)iänft

2Senn einmal, 9lr. 64 ©rofeenfmolcä, ba§ Äon^etjt bie Eingabe bee

DriginoIS „6 (mansi) pertinent ad allodium doinini" in „Jeschk.

de Smolcz habet 3 pro allodio" iprä^ifiert, fo übertrifft ein anbcrmal

9h. 12 3banott)ic3, ba§ Original bie Raffung beä JiTonjpptg „domiiuu

ville sub aratro habet 1 mansum" burd^ bu perföntid^ere „unus el

jugera 2 pertinent ad allodium H. Molsdorff". greitic^ :^at ba?

^onjet)t anfct)einenb eine au§gefprocf)ene 5leigung, flattjifrfien Ortsnamen

bie beutf^e ^form beijugeben: fo toirb ju 2fd)e^in 9lr. 28 „alias ad

sanctum Nicolaum prope Wratislaviam", p ütulantmicj ^r. 47

„alias Steyn", ju ^ornfenfretfct)em 9h'. 92 ^alias Sagicz" gefegt

©onft aber fjat ber größere 9tei(^tum be§ ^onäe))t§ eine loeite.getienbi

Xlrfad^e: 6§ :^at unberfennbar ganj perfönlid^em @eBrau(i)e beftimmtei

^an^Ieibeamten gebient, hjie \a anä) feine Überlieferung in einem burd}=

au§ perfönlid^ angelegten ©ammelregifter anzeigt. <Bo bietet e§ nament=

lic^ finanzielle 9tac£)ri{i)ten öon einer ©ubjeftibität be§ (Stil§ , bie bem

bürren offiziellen Sone bf§ Originals ganz fremb ift nnb füljrt mit be=

fonberer 33orliebe bie bort fo feltenen ©elbbeträge an. 9}iitunter miifc

burc^ aU bie§ ber (Segenfa^ ber beiben g)ff. gerabeju auffaEenb. g-üi

ba§ la!onif^e „allodium" be§ Originals bei 9lr. 21 ©d^ec^nica uub

9h'. 22 9Jtorfirnocä superior l)at baS ^onje^t bie Eintragungen:

„Czechnicz villa habet 18 mansos, de his sunt 13 censuales, sed

residui pertinent ad allodium, quorum numerus nescitur, et solvent

9 marcas et taberna" unb „Mockirnicz allodium habet 14 mansos,

nondum expositum. Scultetus habet 2 mansos, censuales 12 mansi".

Sn 2:um§ta 9tr. 16 jä^lt baS Äon^ept 54 anftatt 48 ^ufen unb erflärt

biefe 3lbmeid)ung fofort: „Quorum 6 pertinent ad allodium, qui sunt

noviter locati, nee dominus aliquem adhuc de eo percipit censum."

93ei 9tr. 80 ©niec^micj übergebt e§ hinter ben 5 mansi censuales bie

fel^r bebeutenbe ©igenmirtfrf)aft be§ ©runb^^errn (86 .^ufen) unb {nter=

effiert fiel) ftatt beffen für ben 3in§ bon 43 9Jtarf. äöo ba§ Originot

mit ber ^ufenongabe feinem ^XD(ä genügt, teie bei 9h. 358 Äulelicj,

iueiB ba§ Äon^e^jt, mo'^rfd^einlic^ au§ Urfunben, eine 8o!ationegcfd)ici)te

äu erjäl^len: „Kokelicz habet 6 mansos locatos, quos Niczko Boleza

de allodio suo ibidem locavit , et expirabit terminus locationis in

festo beate Walpurgis proxime affuturo". 9latürlidt) mirfte ber Termin

ber greija^re and) auf bie ©teuerfä^igfeit ber 53efreiten ein. Einmal

lernt man ein fo burc^ Sofatton neu entftanbeneS S3orroerf au§fd)lieBlid§
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au§ bem ^on^e^jt !cnnen , burd^ bcn S^i]a^ ju ©(^onBorn allodium

Reicliilonis ^r. 263 „Kaldinhus habet 5 mansos sed est nova locatio

nee dedit doniino bonorum aliquem censum, sed dabit super Wal-

purgis primum."

^ic^t 6to§ im SSergteic^ mit ben ^^aralteten ©tücfen beg Originatg

treten bicje ©igenfdjaften beg ^on^e^tg l^erüor, fonbetn fie finben fid^

! auä) in ben nur !^ier üBetlieferten ©türfen, bem ^antt)fc^en ©otfregiftei:

j

(Nota villas in Districtu Kantbensi ^r. 387— 406), ber jd^on er=

i toä^nten SBregtauer Ütecftnung bon 1348/49 unb Exaccio percepta circa

; Festum Beate Walpurgis sub anno Domini 1861, |d)(ie^Itrf) bem

! Registrum omnium molendinarum districtus Wratislauiensis — in

I
districtu castri Owras prope Novuraforum (^Iv. 523— 571). Sag

!
^antt)fd)e Sorfregifter bietet in ber ^auptfac^e feine ©teuerbeträge, gibt

' jeborf) felbft (bot 9tr. 404) eine ©rflärung bafür, mie foIc£)e auf ben

©vunb unb 5ßoben befd^ränfte .^atafter finanjti'tfinifd) berroertet toutben:

@g ift nad) einer allgemeinen Siegel eine beftimmte fjorberung auf ba§

©efamtobjett ju bevteiten: „Nota, quilibet mansus magnus dat l^h

j

mensuram siliginis et V2 mensuram avene et parvus 1 mensuram

I siliginis et 1 avene super Michaelis. In festo Walpurgis solvitur

j

de manso quolibet parvo unus scotus pro pecunia monetali et ferto

j

pro collecta et in festo beati Michaelis iterum tantum et de manso

magno ^/2 ferto pro pecunia monetali et 9 scoti pro collecta ter-

[

minis quibus supra." S)er 9iedf)nung§unterfd^ieb bon inansus magnus

i unb mansus parvus 3ei{^net biefeg 9tegifter bor ben ä^nlid)en beg £)ri=

j

ginalg aug. — S)ag ''IJlü'^Ienregifter ift fd^on an fid^ eine ungero51^nlid§e

;

utbariale Arbeit, inbem eg biefe Sßerfftätten in nHen brei 33e3irfen beg

! tJürftentumg 33reg(au=^eumarft äufammenia^t. ©teuerfnmmen [inb aud^

I

l^ipr nur bereinjelt angejc^rieben ^). 2)ie ber Serec^nung pgrunbe

lifgenbe Steuerein'^eit ift bag ^ü^trab: Slu^erorbentlid^ gro^ maren

, banadt) bic Ärötenmü^te in ber 53reg(auer SSeingaffe unb bie J?nau|=

j
mütjle ju €)1)laü 9lr. 523/24 mit je 6, bag Molendinum prope civitatem

;
(53rcgtau) ^ir. 550 mit 11 üiäbern. — ®ag Sreelau = 9teumai£tfc|e

I ßjattiongregifter bon 1361 ift am reid^ften an ted)nifd)en 6igentümlid£)=

! feiten. S)ie erfte ift bag Überliefernnggberf)ättnig. ?lKetn innerf)alb

eineg Sifgiftevbanbeg ift bieg Siegifter in bievfadjer (Seftalt ertjaÜen.

• ©c^on bie ^annigtaltigfeit in ber überfd^riftticf)en ^Be^eid^nung fällt auf.

i S)ie ^araüt'lformen a, b unb c, bie ©ten^el mit ber gebrucften ^^i^tm

I

öergteidt)t, ^ei^en: (a) „Exaccio percepta in festo Walpurgis",

1) 9fJur bei 3lr. 560, unb aud^ ba nur, roeil bie 3täberjol^I fel^It.

i?otf(^ungen 3. 6ranb. 11. vreug. «efc^. XXI. 2. 5
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(b) „Districtus Wratislaviensis •— districtus Noviforensis", (c) „iste

sunt ville de quibus suprascripta exactio recipitur." S)ie äeitlidfien

Slbroeic^ungen bcr öerfd^iebenen ^^affungen fönnen nur gering |cin. £ie

SBerfionen [inb alle ©teuerrcgifter, nur f)ätt fidE) ber ©runbtejt tJOrjüg^

lic^ au ta^ ©teuerjott unb fteüt bie ©innafimen ^inter'^er für fid) äu=

fammen, trä!§renb bie (Sruppe a, b, c aurf) am Orte bie tatjäc^lid^en

3ali(ungen 16erücEft(i)tigt. Unter Ülr. 423 Sirw^n '^at ber (Srunbtejt

„solvit dominis 11^/2 marcam minus scoto", a: Peczco Niger sustulit

11 marcas", b: 11 marcas 5V2 Pecze Babarus sustulit, ut rustici

asserebant" ; bennoc^ berid^tet ber (Brunbtert nacfjl^er, in ber Sitanj

am ©dfjtuffe be§ 33re§Iauer 2)i]"trift§: „rustici de Sirwiu presentaverunt

IIV2 et 4 scotos feria quinta post eandem dominicam (jubilate)."

Slber in berfelben SSilanj Berüdfic^tigt anfc^eiuenb ber ©runbiej-t eine

anbere Eingabe bon b. Seine SSemerfung „Item, Pecze Swarcze

8 marcas de sirdenik" f(i)eint 3U ber bort bei 9h\ 427 gema(i)ten

Eintragung ju ftimmen „sirdenik 8 marcas 4 scotos, Pecze Niger

has 8 marcas 4 scotos sustulit in festo S. Michaelis." ^n ber

33ilan3 be§ S)i[trift§ S3rc§Iau (hinter 9Zr. 430) fpric^t ber ©cf)reiber üon

fid) felbft [tet§ in ber erften ^erfon : „Item secunda feria post domi-

nicam jubilate presentavi ad pretorium 11 V2 marcam et IV2 scotura

. . . Item, secunda feria post marcii presentavi ad pretorium

43^/2 marcam et 2V2 scotum . . . Item feria sexta post ascensionem

domini 36 marcas." 'ilüä) bie 35ilanj beö S)iftri!t§ '»Jieumarft ift ganj

fubjeftiö abgefaßt, t)xex [inb obenbrein 5tuigaben gleicJ^ mit berjeic^net:

„Summa 40 marcae 4V2 scotus. Nota, ego consumpsi in Novoforo

9V2 scotum. Item dedi camerario 1 fertonem, item preconi

1 scotum, scriptori dedi 13 scotos, magistro 4 scotos pro papiro."

@rft 1)m wirb bann eine ©efamtrec^nung für bie beiben SScjirfe auf=

gefteüt: „Remanencia 111 marcae minus 2 scotis. Summa totalis

concernet 117 marcas 4^/2 scotum."

2)a§ ß^i-a!tionsregifter üon 1861 entfernt fid) am weiteften ooii

bem burd)fd)nitt(id)en St)arafter bc§ 33re§Iauifd)en ßanbbuc^§. @in fotd^er

ift für bie eigentlid) tonbbucfiartigen Seite unämcifel^aft feft.^uftettm.

©otDofit ba§ S3re§(iniifd)e unb bü§ 5tfumnrftifd)e ©üterOer^eid^ni^

(^Ix. 1—200) al§ ba§ aud^ erft ^um ©d)IuB fotgenbe ^amälauifdje

(^r. 571— 591) finb nac^ bemfelbcn ©d^ema gebaut, ©ie finb nid)t

(Steuerliften
,

fonbcrn ©runbbüc^er. S)a{)er tragen fie faft gar feine

9Jterfmale ber perfönIicE)en @inbeiief)ung in ben finanäieüen S5erttjattungö=

gang, 'ä^nlid) toie bei bem ,ft\rnt^fc£)cn S)orfregifter bc§ ^'onäept§

werben bürftige eingaben über bie lanbwirtfd^aftlic^en SSefi^üer^ältniffe
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burc^ allgemeine SBemet!ungen über bie 23e[teuerung ei-gänjt uiib ge=

16tau(i)§fertig gemacf)t. ©o jcriättt ba§ @üterüeräeic^nt§ iii ein S)ori=

j

tegifter unb ein 9tationat. f^reilid^ 1)ait ber üftertieferte Sejt nid^t

ftet§ biefe Dvbnung inne. 2)aä 53re§tauif(^e JRationar wirb er[t Bei

"Dir. 406 a natfigebradit, ba§ 51eumarftif($e ftet)t öor bcm SDorfregifter

tjon 5leumarft bei 9lr. 159, aber ber größte Steil baüon wirb mit bem

1
SBreilüuifc^en jujammen mieberfioU (oor '^x. 406 p unb I)inter 'üx. 415 a).

1 3u i^nen gepit eine (Seneralüberfid^t ber lanbeg'^errlic^en Sinfünfte,

I

ober nic^t im ©tit perjönlid)er 9le{f)nung§notijen eine§ Äanjleibeamten,

' ^onbern nad^ 3lrt amtlid^er objeftitier 9tei^t§evf(ärung. ©o Werben für

I

ben Sejirf SSreälau unter bem ^atjXi 1353 in feierlicher SBeife öon

I

bem Äanjler ^JJletfbad) felbft öerjciclinet : exaccio civitatis Wratislauie,

I

theolonium, census camere, th. lignorum , th. salis, piscatura, judi-

I dum prouinciale, j. curie in Wratislauia. 2lt)nlidö, Wenn auc^ etwa§

[

Weniger formett, lauten bie eingaben über 5teumar!t: „In districtu

Nouiforensi dominus habet exaccionem
,

pecuniam monetalem et

. annonas , sed recipitur medietas quantitatis tarn pecuniarum quam

annonarum, que in districtu Wratislauiensi recipiuntur." Unb: „Item

[

dominus habet in Nouoforo iudicium prouinciale, quod se annuatim

!

extendit ad 10 marcas. Item dominus habet ibi ponere consules

in epiphania domin i. Item dominus habet de exaccione civitatis

Nouiforensis 72 marcas
,
quas pro nunc percipit monachus de Ba-

silea." 6§ be^eidinet bie SLed^nif bc§ ©c^reiberS, ba§ er einen 33etrag

nur gelegentlich eine§ gefd^äfHieben Sermerf§ anfn'^rt. ®ie 9{e(^nung§=

anweifung für bie 33efteuerung be§ ÖanbeS wirb für beibe Siftrifte 3U=

jammen bei 5lr. 159 gegeben: „In districto Nouiforeusi exaccio per-

cipitur ex gracia domini Johannis regis ^) medietas summarum tam

pecuniarum quam bladorum predictarum (tJorauSgel^t ha^ Sre§lauifd)e

Sanbbnd)) , de quolibet manso V2 ferto pro exaccione et medium

lotum pro pecunia monetali , item de manso quolibet 1 raensura

siliginis, 1 ordei et 1 avene, sed triticum non datur in isto districtu

et tenentur ville suprascripte (b. t). wieber be§ S3re8lanifdt)en) secun-

dum graciam recipientis." 2lm ©($tuffe beö 33re§ianer 9iationar§ bei

5h-. 415 a wirb bann bie ©efamttieferung öon ^Joggen, Söei^en, ©erfte

unb <^aier in ben beiben SSe^irfcn Summiert. 5Die jpe^iette 9tubrif bei

9lr. 406 p „In districtu Wratislauiensi dominus habet de exaccione

1) ©emeint ift ein ^liüilefl üon 1341, 3lr. 123 in 3:5fcl^ovpe=©ten3el5

©c^(efifd}=Öaufi^ifcfier Uihtnbenfammlung Don 1882, ogl. bie 2lnmerhinn von

© t e n j e I.
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terre et pecunia monetali" i[t unauSgefüHt ^). S)ie ©tru!tur beS

5flani§Iauer 9{egtfter§ ift ein toenig fompli^terter. 2)em eigentlt(f)en

Sanbbud) {^x. 571— 591) ftet)t I)ler ein tt)itfticfte§ ©teuenegifter^) gegen=

über: „Nota villas exaccionales et servientes ad castrum Nampslow

et perceptionem eorundem in festo Michaelis proxime preterito."

See^alb genügt aU SScfteuerungSgrunöfal^ bie furje 3lnnierfung "Jh. 639 a

Übel bie exaccio ju SGÖalpurgig unb ta^ Wünjgelb ju 2öeif)nacftton.

9iur nodf) ber ©tabt geidbietjt unter 9lr. 639 b 6rroä!^nnng: „Civitas

consueta est ab antiquo dare 50 marcas et non amplius, honoris

modici sunt fructus civitatis." S(u§ ber Überfid)t ber lanbe§t)errlid]en

|)o^eiten toirb infotge be§ reformbebürftigen 3u[tii"^P§ beä SBe^irfö eine

fteine ^enffcftrift (leintet 9lr. 639): „Item, advocatia provincialis

esset reducenda ad castrum a domino Sulkone de Coppicz pro

pecunia non magna, qui eandem habet, vita sibi durante. Item,

sal apud civitatem esset redimendum ad castrum pro 50 marcis, ut

verius opinor. Item
,

peticio principüm super bona libera et non

libera per Universum districtum, non autem siugulis annis, extendit

se ad 30 marcas ; item dominus habet ponere consilium ibidem."

®a§ eipentlidie (Srunbburf), ba§ ©orir. giftet, bilbet au|er für ben

5flam§Iauer SBe^irE feine fortlaufenbe 9teit)e övtlid^er S)aten. @§ gibt

Unterabteilungen, bie grö§tentetl§ ben ©tempel einer felbftänbigen .g)er=

!unTt Qufroeifen. 5Jtit bem erften 3lb|c^nitt „Districtus Wratislaviensis"

(%•. 1—19) ift biefer SSejivt feineörorgg ertebigt. @3 folgt eine 3t>i^c

bon ©üterDetjeid^niffen geift(i(i)cr ©tifter, nämiict) „ Cruciferorum de

sancto Matthia" C-Jlr. 20—24), „Hec sunt bona Monasterii Sancte

clare" {-)lx. 25— 32), „Hospitalis Corporis Christi Cruciferorum"

(^r. 33-35), „Aliodia Monasterii Sancta Vincencii" (llt. 36—38),

„Bona Episcopi" (^r. 39—45), „Bona Monasterii Sancte Katherine"

C^^r. 46—49), „Bona Monasterii Beate Marie Virginis" ("Jtr. 50—57).

ebenfo fc^lteBen fid) bem Dorttegiftet beg „Districtus Vras" (5^r. 124

bis 141), „Bona Capituli Wratislaviensis" (^Jtr. 142—156) unb

„Bona Ecclesiae Sancte Crucis" C^lx. 157/158) a(§ ju bicfem Sejiif

gehörig an. S)ie g-'iftlidjen ©rofegrunb^errfc^aften waren bie einzigen

bebeutenberen in ben fd)(efifi:^en ^iTjogtümern. ^^re SSefi^Derjeic^niffc

Würben üon i^nen felbft aufgenommen unb eiiigereiif)t. 2)arauf beutet

1) §tnäuraeifen ift audj auf bie 2(uöjüge, bie in biefem allf^emeinen S^eil

besügücft lanbestjerrlidjer 6tnselied)te au?, ben ©onbenegiftern gemad)t finb:

3lv. 407 = 314, 408 = 315, 410 = 283, 414 = 867 aus 2lUobtenregiftern,

3lv. 409 = 2, 413 = 118, 415 = 50 aus ©oifregiftern.

2) 2JJit summa pecunie unb s. bladorum oor 3tr. 600.



405] ©ntftel^ung be§ 9J?ärftfcl^en £anb6ud^§ Äaifer 5^arls IV. 69

aud^ ^ier bie ^annigfattiflftit ber Überfc^riftcn unb bie S^ürftigfeit ber

SliiSfünfte, bie in 5a]^tieid)cn gäUcu qu§ bloßen '"Jtamen 6eftet)en. Sie

einzige ber genannten Siftcn, bie in nuägiebigeiem ^Hia^e (Steuerbeträge

berü(f[icf)tigt , bie t)e§ ^larenftittS , enthält am 8d]lu& bie ©rflärung

bafür in ben Söorten : „Convenerunt in toto pro 35 marcis super

Katherine." .^ier mufete e§ üou ;3ntereffe fein, auä ber 33eran(agung

etnjetner Dörfer auf bie 3lngemeffent)eit ber ^^tbfinbungSfunime p |d)lie|Ben.

Übrigens [inb bod^ bie Urbare ber geiftlid)en (Süter alö fotcfte ööllig in

betn Urbar be§ ßanbc§ aufgegangen. S)ie ein,^etnen SJerjeid^niffe ent=

Italien nur, ttjog 0Qnff)in an ber betreffenbcn ©teüe fielen mufete unb

erfc^öpien burd^auS nid)t ben gefamten 33t [itj ber ieraeiligen Slnftalt,

nid)t einmal im Umfteife be§ ®iftrift§ 33reglau. Diefer l^at ^roei t)er=

fcf)iebene .Greife gu beiben (Seiten ber Ober unb ber anbere wirb erft

5lr. 96— 121 a(§ „Districtns Wratislauiensis ex alia parte Odre"

Be^anbelt, S)ementfpred^enb finb offenbar aud^ bie geiftüdien (Süter

untcrgeBrad^t. SÜS ?tr. 122 fotgt ein föüfteg (Sut beS gjlatt^ia§ftifte§.

3m S)iftrift ?iaimar!t üoEenbö fetjien ha^ 93m3en^ftift unb ber !i8reä=

lauer 5ßifd)of mit befonberen ©üterliften toieber (^ir. 201—270 unb

218—220). Slber nic^t blo^ in mel^rere 3;ei(regifter, fonbern aud)

unter ein aUgemeineS üiegifter finb geiftlid)e 33efi^ungen ^erftreut: 2)a§

Sran^oberonifdie S3re§Iauer Sanbbuc^ fennäeid^net fet)r I)äufig bie 3tb=

l^ängigfeit einjetner Dörfer öon ber toten S^anh buxdE) präpofitionale

9lud) ber 9teft bei S)orfregifter§, ba§ Urbar bei mettlid^en SSefi^eS,

ift burdC)ou§ nic^t gleichmäßig gefd^rieben. 3luf ba§ ©üterüer^eid^iiiä

bei ^Jtarienftiitoi folgt ein^ad}trag: „Subscripta pertinent ad prece-

dencia in districtu Wratislauiensi" (^r. 58—95). Unb ^raar umfaßt

CT nid)t nur Orte bieSfeiti ber Ober. 51r. 74 Cziudal ift al§ 9ir. 100

aud) im SranSoberanifd^en 2)ovfregifter üertrcten. Sie beiben 3nfot=

mationen finb nid^t nur öerfc^ieben gefaßt
,

fonbern aud) faum gleic^=

jeitig: bei 9lr. 74 ^n^t ei „censuales (mansi) sunt 44", bei 51r. 100

„deserte sunt 14, censuales 30, et taberna". SBom Sranioberanifctjen

©orfregifter burd) ba§ ermähnte Sorf bei gjtattl)iasftift§ ^Ir. 122 ab=

getrennt ftel)en „Orti super Eibingo bis in anno solventes". Sic

@raitt)irtfd)aft biefei l)albfläbtifd)en SJorortei öon 'öreetau ift offenbar

üli befonberi ujici^tige ßinnal)mef|uelle betrad)tet, unb bie ^Betrage ber

.|)ebungen merben bemgemäß forgfältig öerjeidinet, alletbingi, wie bie

auifüljrtid^ere f^affung bei Jifonjepti ergibt, in ber abgetür^ten t^orm,

1) j. S. Cransto de Sancta Clara DJr. 103.
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ba^ nur bie 2l6gat)en be§ 2Ri(f)aeltermm§ für bQ§ @an,^e gefegt finb.

S)Q§ -^onje^t 6eri(i)tet aud) über bie getüi^ ]ti}x tricfitige ^eufronbe ber

©Ibinger. S)ie .^erfunft einzelner 5^a(^ri(^tcn fc^immert nur ba bur(^,

wo eg firf) um tDittfi^oftlicfie ober juri[tifd)e SBefonber'^eiten I)anbclt. ^n

ben metften flauen möd^te man bie SSenu^ung gletd)3eitigen ^auälei»

matertal§ üermuten, ]o get)t atter Sßa^rfi^einlic^feit nad) 9h-. 2 ^alferoicj

„Dominus imperator habet humulum ibidem" auf 2)omaniaIa!ten,

^r. 5 Söirbicj „A^birscliar 2 (mansi)" auf ein 5fteuöermeffung§t)rotofott

äurüd, eftenfo mie anbere ^loti^en auf Urtunbcn: „Bona legata per

Pollocli ipsi monasterii noudum sunt per dominum confirmata" (^intet

5U. 19), „Polonowicz allodium dabit domino imperatori in fest»

purificationis beate virginis candelam" (9tr. 150), „dominus impera-

tor habet 2 balistas de 2 mansis arcuficis" ('»Jtr. 50 ^arua ^eincj),

„possidentur jure polonicali" QRx. 51 unb 52 ©roentenic^ unb SBui^cäi^,

bie einjigen Orte :potnifc()en 9tec^t§ in biefem Sanbbuc^). Einmal finbet

\id) ein ?lnfa^ ju einer Söerioeiiung an anbere ©teile be§ S3anbbuci)&

felbft, 6ei 9lr. 170 33rct)tcnott3 : „item Petrus de Lubusch require

circa talem uumerum", ober bie S^iji ift fortgeblieben.

S)ie 9tam§(auer 9tegiftcr fdieinen einer anberen Dueüe ju entf

ftammen aU bie 3Sre§Iau=^eumarftifc^en. ^inter bem ^^lamglauer S)orf?

regifter (bei %r. 591 a) ^at fic^ eine burc^ftrirf)fne unb allcrbing§ aud^i

5um Urbar aU fotc^em nidf)t ge'^örige lufjeidjnung ermatten , bie iti:

biejer 5ße3iet}ung nid)t ol^ne S3ebeutung ift. 6e finb Ibrcd^nungen ber

©tobte ^Breslau unb Otamglau mit bem ßaifer au§ ben Sa'^ren 1359,

1360 unb 1361; im erften bermaltete bie erfte, in ben beiben anbere«

bie ämeite gemiffe 9lam§(auer ©infünfte be§ ^aiferl i). ©ottte ba^-

5lam§Iauer Sanbbud^ aU ©anjeS mit biefer priöaten @efc^äft§füt)runfti

gufammenbängen ? — 3iebenfat[§ ift e§ anber§ unb rei(^er gegliebert at^i

ba§ SBreglou^'iJleumarÜifd^e. S)er ^ParaKeligmu^ be§ 9lamllaner S)orfs

unb @raftion§regi[ter§ mürbe fct)on berüt)rt. 9ln biefeS fd^Iie^en ftdfl

noc§ meitere ©onberregifter an: „Iste sunt taberne sed deserte sunt*

(^Ir. 613), „Hec sunt ville volentes uti libertatibus , qui longo

tempore nuUas consuerunt dare exacciones a castro Nampslow"

(5flr, 614 bi§ 625) ,
„Hec ville subscripte dicuntur annis preteritis

fore alienate, sed revera nou scio, a castro Nampslow" (^r 626

bi§ 629) unb jum gnbe ein «mü^tenregifter (^Jir. 629 a—639). 2tuc^

1) Sreälau »etred^net nur percepta „pertinentes ad edificia castri Naps-

lauie", JJamsIau percepta unb 1361 au<i) exposita allgemein oon ber „pecunia

domini imperatoris".
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inl^altlidj i[t rcenigftmg bog '2)ovfrfgiftev öon 9iaml(QU eiiiflet}onber al§

bie aiibereii , unb tt)Q§ hjicfitiger ift, c§ fommcn bfutlid^e ©puren un=

mittelbarer SSeirngung ber SSefteucrten öor. S)ie 16ead)ten§toerteften

^loti^en finb ettna fotgenbe: Tix. 573 „Bucschk ... est feuduni et

servit , sed serviciuiii et quomodo servit hoc nescitur" ^) , 51r. 584

SBilfalD (5tranti|jolfoni§ : „Idem Swantipoltiko probavit per Privi-

legium Heinrici ducis quinti ipsam villam habere onmino liberam

titulo proprietatis , sed servit sicut alie ville in districtu Nams-

lauiensi" , '>ilx. 586 „Nussadel . . . I6V2 (mansi) sunt ceusuales

et dicitur quod serviat doniino Nicoiao Szamborii de Ketczerdortf:

queratur quo iure eidem tenetur servire?", Dir. 590 „Eckeberthiuilla

. . . si non potest haberi piper, [tunc datur 1 ferto grossorum",

9lr. 591 „Item, sculteti de villa Bangk tenebantur hactenus servire

cum scuto et lancea ad castrum Nampslauiense et pro eodem ser-

vicio talis intervenit ordinacio, quod semper in festo sancti Michaelis

solvunt dicto Castro Nampslauiensi quinque fertones grossorum au-

nuatim". 2)ie 33etj(i)ieben!^eit be§ Dtam^Iauer Sanbbucf)§ öom 23re§Iau=

Üleumarftifd^fn ift in ber ^at eine 3}eif(i)iebenl^eit ber ^^orni , ni(f)t ber

^Dtaterie. S;ie fad)H(f)en ©el'idjtSpuntte finb bie g(eid)en, nur i'^rc Siei^en«

folge ift ungtcid). 2)a§ 9lnm§(Quei; ßaubhudE) fteßt ein einjige§, toenn

fc^on einget)enb bieponiertee SDorfregifter bor, baä alle uibatialen ®aten

be§ gefamten SBe^irfö bereinigt; im SSreelauer ßanbbud) finb bie S)orf=

regifter nur eine <^älfte, bie nid)t§ anbereS ju tragen ()at a{§ bie fpejififd^

grnnbbuc^artigen eingaben. Sie anbere ^^ixlite entipiidjt bcn 2ef)ngütern

unb bct)anbe(t baSfelbe S3anb toie bie ^lorfregifter nod^ einmal üon ganj

neuem ©tanbpunfte aus, nid)t üon bem ber äöirtfc^aft, fonbern üon bem

ber f^cubatorganijation. (Scmä^ ber Seilung be§ abügen ißefiljeg in

(iigenbefi^ unb Se^nbefi^ werben für jenen Slllobienregifter , für biefen

2)ienftregifter gegeben. Sie erften folgen unmittelbar t)inter bem eigent=

li^en Sanbbud^ öon S5re§tau unb 5ieumaift: „Ista sunt allodia et

numerus mausorum in districtu Wratislauiensi" (Dir. 221— 361) unb

„Hie subscribuntur allodia ultra Oderam" (Dir. 362—386). Sas S3er=

pttniä ber beiben 9iegifter äu ben entfprec^enben Sorfregiftern jeigt

einen überrofd^enben ©egenfa^. S5on bcn 140 Dlamen ber 3tttobien bieS=

feitg ber Ober finb nur 31 in ben SBresIauer Sorfregiftern tüieber»

pfinben. Sie Stttobten jenfeitS ber Ober finb bi§ auf 6 Dlomen^)

2) 2)aä (^Eaftion^regifter fagt unter 9h-. 604 nur: Buczk servit sed

aichil dedit.

2) SBoDon noc^ ba5u Stenjel 4, 9?r. 378, 382, 383 unb 386 nic^t

flenau beftimmeii fonnte.



72 ßait 58rinfmann. [408

mit Orten ber ©orfregifter ibentifc^. 2)ie näc^ftliegenbe grftäiung toäre,

ba^ e§ fic^ bei ben biegfeitigen Slüobien üorlüicgenb um abeligcn Älein=

befi^ i^anbclt, ber in Ermangelung tion 3enfualt)ufen in ben 2)orfregifteru

feine Unterfunit fanb. Sa^u [timmt, ba^ offenbat bie 31 Sfbentitäten

roirftic^ größere Grte finb , in benen eine bäuetli(i)e villa neben bem

5lCtobium fiel)t^); wo einmal 9Ittobien= unb S)or|regi[ter benfelben Ort

übereinftimmenb fc^led^ttoeg aU Stllobium be^eirfinen (wie 3. 93. ^tr. 253

SBrorfow = 9tr. 54 ^rorfon)) bürfte ber Slusbrud tec^nifd^ nid)t fo

genau ju nel^men fein, juniat eö fid^ ba meiften§ um bte Iofonifd)eren

unb roa'^rfc^einlid^ aud) abroeic£)cnb fonftruierten S)orfrcgifter ber .^ird^e

l^anbelt. S)ie '"Ulögtic^feit barf jreilid) ni(i)t au§gefd)toffen merben, ba^

ha^ eine S3res(auer 3lIIobienregifter ®üter fennt, bie in ben Soifregiftern

enttoeber übertiaupt ober nur l^ier übergangen finb. 6§ ift in ber mittel-

alterlid^en 35ertt)altung§te(^nif tein fettener f^all, ba^ hei 9tubri!en ein

©egenfa^ ber 35e^anblung leic£)tin eine 33erfcf)iebenl)eit be§ ©toffeg übcrgel)t.

3[U biefem ^ufammen'^ange barf nid)t übergangen roerbcn, ba^ Üleumarft

mit feinem befonberen ^IHobienregifter bebnd^t morben ift. S)ie f^^affung

ber ^tttobienregifter ift im allgemeinen nidjt minbcr farg atö bie ber

S)orfregifter. ?luBergettJö^nlid^e 3luefü"^rli(^feit erftärt fic6 wie bort.

S3ei '^x. 283 ftet)t bie lange 5flote: „Borow dominus habet cum suis

pertinenciis et in villa Schonfelt ad Boraw spectante habet 21 marcas

census ; item habet de taberna in Boraw 5 marcas ; item habet

2 araturas". @§ ift junäcljft nic^t erfiditlid), wa§ bieje eingaben mit

einem SlHobienregifter ju tun ^aben. 31ber ^ororo mor feit 1826 im

5ßefi^ ber ^ofteHane tion Üt^beburg unb erft 1353 tion Äart IV. er=

worben morben, e§ tjattc alfo biö ba^in mit 9lecf)t feinen ^la^ unter

ben 5llIobien^). (S§ ift fel)r be^eictinenb , ba§ bie erft nac^ 1352 ein*

fe^enben urbariatcn ?lrbeiten fid) mit biefer 33erid)tigung an Ort unb

©teile begnügten — man benu^tc eben aEem 3lnfd^ein nad), wo e§ an^

ging, ältere^ Material.

(Srft tiiel fpäter im 2;ejt be§ ganzen Sanbbuc^ö toirb ber anbete

jleil be§ ße!^nbud)§, ba§ £e!^nbienftregifter, nad^ge^olt: „Ista sunt ser-

vicia Domini nostri Regis Imperatoris in districtu Wratislauiensi —
Ista sunt servicia in districtu Nouiforensi — In districtu Awris"

(^JZr. 451—506). 3luc^ l)ier liegt geroi^ eine fel)r alte 2:rabition äu=

1) ©0 nati) bem SBorraut beä Siaobtenregtfterö felfift, 5. 33. 3lt. 240/41

©jec^nics (= 3lr. 21), 245/46 Dpalf)oiincä (= 3Jr. 36), 300/301 S.^epin (=- 3lv. 28)

2) ®oc^ ügt. aud^ 3lv. 412: „sed omnia predicta in Borow habet do-

minus Peczco de Gogelow".
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grunbe. ©old^e mititärifc^en ÜBcrfid^ten toaren in bem alten Se'^nSftaat

notlüenbig, e'^e r\od) ßanbeSfteucin bie ©inrtd^tung üon Sonbeöurbarien

rcönfd^ensrocrt machten ^). ^n ben fcf)(e)'ifd)en Herzogtümern beftanben

jebenfalls jc^on ju 2InTQng beg 14. ^a^r^unbcrt^ Sf^enücrjeidiniffe genau

bei l§ier üor{iegenben J^puS: „registra sive libri in quil)us . . .

dextrarialia servitia conscripta fuerint" crniä^nt ^^erjog 5ßoIfo II.

üon fyürftenberg = ^JMinfterberg in feiner Uvfunbe nir ^amenj 26. II.

11330^). 3tudö l^ier i)'t mit gan^ geringen ?lu§na^men^) ba§ Servicium

dextrarii (dextrariale) bie jugrunbe liegenbe S)ienftcin'^eit. 2Bo biefc

bejTO. i'^re 3}iel|ad)en unb SSrücfte nid)t angegeben ift, fc^eint bie .söinen=

jol^t hei) ßelinbefi^ee ben ^Jtafeftab ber S3ere(^nung ju bilben*). S)a^

ber Sienft einige ^^liale auf anbcrem als ^e'^ntanb ru!^t, toirb burd^ bie

2Bcnbuiig „de allodio servit" gefenn^eicCjnet (fo bei 5h". 461 , 462,

468). 2)ie Sienftjnt wirb auf au^erorbentlid^ niannigtaltige unb ber=

midelte Söeife bcftimmt, entrccber nad^ ^a^reeabfd)nitten^) ober nad§

SBodjen*^) ober enbüc^ nact) 9tnfang§= unb ©ctjluBtermin, beroeglid)en

unb unbeineglid^en ^^eften, bie natürtii^ auc^ fe^r '^äufig jur f5feft(egung

ber beibcn erften 3tnfa^arten tiorfommen '^). ?Ug SSerjeid^nig fleiner unb

it)re ^n^abet leichter n?c(f)fe(nbeT Selben l^at ba§ Stogifter entgegen bem

uifprüngtiii)en (St)arafter be§ 2e^nburf)§ ba§ ^trfönlid^e in !^of)em @rabe

abgeftreift. ^n ben meiften Sitten genügt ber SSermaltung ber ^tame

ber Ortfc^aft, foba^ ber 2)ienft beina!^e hai) 5luefel^en einer Üteattaft be=

fommt, 2;oct) wirb entfprtci^enb bem allgemeinen ©ti(c be§ Sanbbud^s

Quc^ !^tet bie unperföntid^e ^ür^e überaE ta ausgegeben, roo befonbere

3lbmact)ungen ^^la^ gegriffen f)aben. ^lic^t alle biefe 5Bermerfe finb i^rer

1) ^freiHc^ entfiaüen bann bie Sanbbüdjer audö roieber ©intragungen über

Se^nbienfte, v)(\l. 3Jr. 111 im 2:rangoberantfc^en 2)orfregtfter: „Kobal servit

cum dextrario".

2) 2)cr Öerjog ift berfelbe, ben Äarl IV. alä böl)mifd^er Stattbatter 1335

perfönlic^ mit ben SS-affen jur Stnertennung ber böfjmifc^en Se^n§t)o^eit ge=

jrounqen fjatte, ogt. Vita Caroli IV. 58oef)mer, Fontes I, 250; SOßerunifg

I, 147
ff.

3j Sienft cum hasta 9?r. 479; 2 balistarii, einer baüon cum apparatu,

in Sturai.

4) 3Bie e§ beim Sienft ^}v. 469 au^brücflic^ gefagt roirb: „ineipiendo in

die beati Johanuis secundum numerum mansorum"'

5j 5ir. 451 per annum, 470 „Logow servit terciam partem anni, sed

10 mansi in Jeschketil tria quartaiia anni".

6) 9lr. 481: 1-2, 459 unt> 4b0: 7, 480: 17, 491: 22.

7) ^noofaüit bis ^fingften 9Jr. 468, ^noofapit biä Viti 496, iDJic^ael biä

So^anniä 462, 9iicolai big So^auniä 479, SBeif)nac^t big 3of)anniä 481.
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SBeranlajfung r\ad) burd)au§ Uax ^). Öfter§ öerurfad^t bie äeitlid^e S5er=

ieilung rine§ S)ienfte§ auf bevfc^iebene S)ienftpfli(^tige ^) einge^enbete

t^eftftellungen : 5lr. 453 „Przibco de Opirsicz et Gozco de Czepauco-

Avicz teneutur servire cum dextrario de bonis ipsorum in Lucaswicz

14 septimanas. Item, filii Wilhelmi de Zenicz tenentur servire unum

annum minus 14 septimanis predictis, sed prius ipsis solvi debent

40 marce quas matuarunt in parte ducibus Boleslao et Henrico et

in parte debent eis solvi dampna; de hoc habent litteras", ^Jtr. 457

„In Priczlawicz est servicium dextrarii per annum hoc modo, quod

domina relicta Ircani serviat uno anno et Vincentius de Kusmalcz

secundo", ^r. 460 „In Hermannsdorff serviunt fratres dicti Persk

et dicunt
,

quod Recko de Peterwicz debeat cum eis servire . qui

incipit servicium in die purificationis sancte Marie et continuat

7 septimanas , deinde servit relicta Rulkonis". 3116er auc^ (Jinäc(=

bteufte geBen ©elegen'^eit jur .g)eranäte]^ung bon 3Bei§tümern: „Item.

Tilco de Seydlicz tenetur servire cum tribus quartalibus in Galow

et uno quartali in Fönte, que dux Wratilauiensis sibi dedit in sub-

sidium ut dicit" (9lr. 475). Äommutierte S)ienfte [inb biStneilen nic^t

au§ge|(i)ieben, jonbern bie neuen lOaften bofür eingelegt:' „Item, Henricus

Wende servit pro quartali servicio unam carratam cervisie moniali-

bus de sancta Clara, quam dux dedit eidem monasterio cum filia;

sua" (5lr. 486). SSetirrt erfdjeinen bie fieiben legten jum ^Sejirf 3lura§

gel)örigen Eintragungen be§ ®ien[tregifter§ 9ir. 505 Sibenatn „collecta

et exacio erat ducis sed nunc habet Hermannus de Borsnicz",

9tr. 506 9tt)mberg „exaccio pertinet ad ducatum sed nunc est de-

serta". @ie ftnb um fo niertroürbiger , aU unter ben fieiben tarnen

im Slurafifd^en S)orfregt[ter Tir. 129 unb 132 nt($t§ berglei(i)en bemevEt

ift. SßieUeid)t gepren fie ju beni unmittelbar an|d)lie^enben @nb=

ab}(f)nitt be§ Q3re§tauer 2anbbu(^§ „Ista bona sunt obligata in ducatu

Wratislauiensi sed reemenda" (Ük. 507— 522).

S)te§ 9{egifter ift nad) metjx aU einer 9ii(^tung bemerfenöroert. 6§:

liegt am tueiteften ah üon bem aügemeinfu (4f)arafter be§ ©djlefifd^enj

2anbbu(i)g , inbem e§ tneber geograpt)ifc^er nod^ toirlfd^aftlic^er Ü&er=j

fic^t fonbern oEein SScrtoaltunggjmcrfen bient. (i§ ftef)t ber ganj for*j

mellen ^anjleitätigfeit am näd^ften. <Bo ift au(f) fein ;3n{)alt auBcr=j

1) eo besteht ftc^ ^v. 490 bie ©peäififation 3U Dir. 489 ^ußolbtäborffj

„Frantzko Sommerfelt cum fratribus incipit servire dicta servicia 14 dies

ante Michaelis et complet requisitus" raol^r auf auSfü^rlic^ereg Urfunben-

material.

2) Sie in einem fold^en galle dh. 477 c^erabeju consodales l^eifeen.
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jorbentüc^ mannigfaltig, ^lid^t nur [inb unter beu Bona obligata jebc

}3lrt l^erjoglid^er 9tccf)te öerftanbcn, fonberu aud^ entgegen bem Söoittout

jcbe 3lrt öon ^ye'^lbeträgen im (anbe§l^errti(i)en SSubget , al\o neben ben

Söerpfänbungen ^anptjäd^Iic^ 9ied)t§enttt)enbungen^) unb roirtjct)ait(id)e

9Büftungen ^). 3)a§ ißeräeid^niä alg .@anje§ mag für 53rc§lau öoHftänbig

fein, für ben SSejir! D^eumarft finben fi($ getegentli($e ^faubnoti^en fd^ou

unter ben Slorfregiftern. DU'. 183 Änielom f)et|t e§: „dux Heinricus

j
obligavit jura ducalia ibidem istis de Zydelicz pro 90 marcis pro

! spadone empto; redimenda pro pecimia predicta". Unb öor bem

Slnfang ber Slltobienrcgifter l^inter bem testen @fi§fcpalgnt Ta: 220

I ftel^t bie umfaffcnbere Diad^rtd^t: „Nota, dux Johannes obligavit duci

I Conrado, 1 1 villas districtus Mezericeusis, que ab antiquo pertinuerunt

j

ad Goram 39 marcis grossorum". 9luc^ l^ier l^anbelt c§ fidf) teilroeife

I um Serpfänbungen früherer 9iegterungen. 3toetmat tnirb .gterjog ^einrid^

; (Dir. 516 unb 517), breimat ^erjog Söenset öon Siegni^ unb fein

(
banaler ber .^err t)on ®ont)n genannt. (515, ölS^lO; bei 518 de

j

mandato domini Karoli). S)er enge 3ufammen'^ang mit ber Äanjlei

' trirb in bem Queüenöer^ättniS befonberS beutlic^. ^ier allein im

<Sc^Iefifc£)en ßanbbud^ finben fict) auSbrüdCIid^e .g)inmeife auf anbere Stes

gifter unb ätoar in anwerft genauer ^orm : 5k. 507 „Schotkaw obliga-

tur filiis Lutboldi de Zobil pro sexaginta quinque sexagenis juxta

Privilegium in jrsuto registro in octavo folio et in principio con-

tentum"
, 5^r. 509 „Stobeschicz servire tenetur cum dextrario, sed

nunc 'obligatur Peczkoni Schindel, quousque persolventur eis (ei?)

40 marce ; respice Privilegium in parvo libro in 29 folio" ^), Dir. 519

„Ista privilegia sunt in parvo registro prope tinem". (äinmal tnirb

ba§ geilen einer 5pfanburfunbe oußbrütitid^ angemertt; „Lenarthowicz

non habet Privilegium" ((Dir. 511).

3)a§ ©c^lefifc^e ^anbbuc^ Äartä IV. aU ©onjeg umfaßt in tier=

l^ättnigmäBig fteinem Ülaum eine fel^r bebeutenbe ©toffmenge. 6ö bot

für bie ^^JecEe einer alteingearbeiteten unb an ^4-^eifonat mie fonftigen

Hilfsmitteln reichen ü^anbeötjermattung einen genügenben ÜberblicE über

bie ©runbpge unb aud^ eine genügenbe (Jinfic^t iu bie Sßefonber^eiten

be§ territoviaten 2Birtfc£)aft§tebenö. 5Dcnno(^ maren gerabe bie beiben

tDi(^tigften 5pringipien feinet 5Xufbaue§ unpreid)enb für bie ted^nifdjc

1) 9Jr. 513 detinentur, 9Jr. öl4 occupat minus juste.

2) 3Jr. 521 exaccio deserta.

3) ein äf)nüd)ev gati von ©rlafe be§ Sel^nbtenfteg in ^orm ber 58erpfän=

bunq flegen biefelbe ©umme ift übrigen^ ber fd^on berüJ)rte be^ Se^nbienft»

regifterg 9Jr. 453.
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SSerboIIfommnung be§ UrBorioefenS , toaS fid§ in i^rer fortirä'^renben

S)uv(^6i-cc^ung am beften äeigt. @tnerfeit§ tvax bie 3entrQi6e^örbe bei

bcr Kontrolle ber ^Bcfteuerungöobjefte auf falbem Söege ftef)en geblieben,

inbem fie [i(^ mit bloßen 3i^ffnliften unb einem mecEianifc^en ©rfjema

aU (&dE)tüffe( bap begnügte. 2)aä bebingte benn ba§ anbere. S)tc

aufeerorbentlid^e S)ürittgfeit ber @runbbüd)et fud^te man burd^ umfaffenbe

^eranjie^^ung alten urbarialen 5JlatenaI§ aus^ugteidien unb fiet fo in

ba§ anbere ßjtteni, bie (5inl§eittid)!eit ber Einlage in einer Sßiel^eit öon

iormett unb oud^ materictt gefd)iebenen Seilregiftern unb ütubrifen unter=

ge^en ju lafjen. S)iefer unausgeglichene ^roiefpatt lte§ fid) nur bann

befeitigen, toenn neue urbariale Slrbeiten auä) an] burc^aue neue unb

ööttig bi§ auj§ le^te Dbjeft bur(^grei|enbe 5lujnaf)nien gegrünbet toerben

fonnten.

2. S)ie märfifrfien SDorfregifter.

a) 2)jjrfbefj^rei6uttflcn fl«§cr^l6 ber 2)orfregtftcr.

%nd) im ^lärfifcben Sanbbu(J)e ^arl§ IV. finb bie eigentlich urbarialen,

md)t ber 3entralübei[id)t, fonbern ber Sofalfenntniä bienenben ?lbji^nitte,

b. 1^. bie S)orfregifter, burc£)au§ nic^t gteid^artig. 5Da§ gilt aucl), roenn

man öon ben jct)einbaren ^ataftern beg ^f. B eigentümticf)en 2;abcEen=

teite§ ^) abfie'^t. S)iefe fü'^ren burd^ i^re 3:itet irre: „Orbete Transoderam"

C^iah. XIII) unb „Hy sunt redditus quos habet dominus in media

marchia super festum beati Martini anno domini 1370" (2ab, XIV).

S)afe [ie eine gemijje @in'l)eit bilben unb äugteidE» wa§ ber (Sefiiiitspunft

ber 3ufanimenfteEung i|"t , Ic^rt ber 8cE)luBflb|dl)nitt <B. 9: „Item, In

terra transoderana sunt 16 ciuitates. Transalbeam, Priegnize, Vker

et inter albeam et oderam sunt 37 ciuitates". @§ !^anbelt \idi nic^t

um auefülirlic^e ©tcuerregifter, jonbern um (£tat§ nac^ 3lrt ber 2lb=

teilungen öon De castris unb De ciuitatibus im eigentlichen Sanbbud^e.

S)ie jad)Iicl)en Benennungen ber S^abeHe mären beffer üertaufc^t. (Serabc

XIII, bie öon Drbete ju !^anbeln borgibt, bringt mef)r aU bie 8teuern

ber 5teumdrfifc^en ©tobte; and) Stura seu Lantbede annualis, (SJerid^te

unb 3ötte finb t)erangc,^ogen, nnb bie 2tbjc^nitte „Terra Sternebergensis"

unb „Item castrum Retzow" finb o^ne ^rage allgemeine 23ubget§ biefer

1) j^ii^ici" ®- 7—9; l^ter fei eingefdöaltet, bafe bie gan^e Srudeinrid&tung

be§ 3;abeIIentei[§ bei ^^ibtcin unflar ift: Quelle ift für bag meifle ausfd^Iiefelic^

$f. B, ba <pf- C nur bie Tabellen (©rf)lufe »on) XV, XVI, IX unb X (in

biefer Sieifjenfolge) entplt; ferner fteljen bie Tabellen 1 unb II in B auf einem

obgeriffenen 33ierteIfolio erft nor ber XabelU XIII.
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ISejirfe mit ben ^unbetten öon <g)ü;^nern, il'ornfi^effeln unb ^ar!M.

.^n XIV bogpgcn fter}en t)on ben redditus be§ ^larfßiaten offenbar nur

Jtbgabcn öon ©tobten unb toenigen ,^u {f)nen gehörigen Dörfern in fe^r

'ummarifdifr 3-ifönnnen[teIIung ^). ^^lucft in bcr geograpt)ifc^en 5tonien=

Etatur tritt bcr ungeorbnete 3uiaßS(^arQfter biefer 2:QbcIIe l^erbor. S)ie

legten brci 5tamen ber „Media marchia" 2eni|)It)n, Soe§(enburg unb

Strasburg getreu bereite jur Uctermarf. S)ie nun jolgcnbc ^ieitrubrif

.,Transalbeam Orbeta" ober l^ätt oud^ nid^t bi§ jum ©ct)lu§ ©tid^,

tnbem mit 2Bittenbcrge öon ber Iinf^e(bif(i)en 5tUmarf jur red^tgelbifdtien

Urfeimar! übergegangen mirb. ©0 finb benn bie in ber ©(i)(u^bemeifung

über bie ©tobte evtoä^nten ßanbfd)aiten in ber 2;at oHe in ben 2;abeIIen

Dertreten. i^n^altlid) tt)eicf)en bie Tabellen namenttiif) in ben ^o'^^en

meift fo ftar! bon De castris unb De ciuitatibus ah, bafe bie 2tnnal)me

i^rer 58enu^ung in biefen ^Partien be§ ,^aroIinifd)en £anbbu(i)e§ fic^

ougjd^liefit^). 5lbcr aud^ auf bie ßaroIinifdt)en Sorfregifter tonnten fie itjrer

ganzen 9{atnr nod^ nid)t Oon 6influ§ fein. ^l}i ^auptintereffe beftet)t

in ber S^atfad^e if)rer Sluibetoa^^rung mit bem .^arolinifc^en Sanbbud^,

mitt)in ber Senu^ung folct)e§ 2öittel§bacf)ifct)en Materials in ber 2ujem=

burgifc^en Äan^tei.

Sorfregifter »eift aud^ ber oEgemeine 2:eit be§ ßanbbud^S auf unb

jttjar barin ba§ SSurgenregifter. S)en einzelnen ©d^löffern finb „des-

criptiones villarum adjacentium" beigegeben^). 5lber ba§ finb nur bie

befonberen Drtfct)aften , au§ bereu (Sinüinften bie .^aftellane bie 5ßer=

tüottung i^rer f^eftungen beftreiten. ©0 ift ber ©tanbpunft ber S3e=

fd^reibungen rein finanziell. ?lud) fie fu|en tool^t, mie ber gan^e alt»

gemeine Seil, auf bet)örb(id§en ^luSfünften burc^auS fubjeftiüer i^affung^),

1) 3« biefer ^inftd^t finb auä) bie beutfc^en Slusbrüde „ben Äanüifd}",

„et)n grot @arn", „bt) ©3i)beliüorte", ju beachten.

2) 3)ie Dörfer finb übenriegenb nic^t mit 9?amen genannt ; bei Sanböpevge

Reifet es: „Item iudicium, de quo videantur litere"; ^u 33o^oiü ift angemerft:

.,Nouum inolendinum habet Sifridus. Non est conscriptum nee Ljuenwolde

nee Cedenik"; bie ©ürftigfeit ber ©intvagung „9J?ittenroalbe" rcirb befonöerä

be(euct)tet burd) bie Keine 9lufäeic^nung: „Castrum Myddenwalde et Wuster-

husen" jtr)ifd}en Xab. XIV unb XV, bie in ber SBeife ber „descriptiones

villarum" Don De castris auf bie 58efteuerung ber ein;^elnen SDörfer eingebt.

3) 3ebod) ift bie Übereinftimmung 5roifd)en beut Nouum Molendinum non

conscriptum ber 2:;abeiren unb bem etatlofen Nuovemul in De castris super

Obula nid)t ju überfef)en.

4) ©0 ausbrüdlic^ genannt bei ^fi'^emunt ©. 22.

5) Sßgl. gol. 5: „Myddenwalde. Ad castrum illud pertinet si domino

placet"
;
gol. 7 : „Habet tamen dominus quedam bona in quibusdam
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ni^t auf ed^ter urbarioler ßrfunbung. ^Jlerfroüibig ift, wie bann !6ig=

toeilen auf bie großen S)otfregiftei- üertoiefen toitb. ©leid) jur etften

S3urg ^Dlittcnloalbe ©. 21 Jutrb 6emerft: „De liac ciuitate habetur

infra in folio — 28". S)a§ ge!^t freilief) nod) auf ben attgemeinen %ei\,

nämlic^ ba§ Stäbteregifler. Stber nun njiib ju jebem ber öon 2Ritten=

walbe alb^ängigen S)örfer of)ne weitere @r!(äruiig bie ©eitenjaf)! iijteS

5)5Ia^e§ im 2;eltoraer 2)orfregifter angefc^ricbcn. S^arauf tottb nur no(^

einmal ^u ^öpenirf ©. 22 (bei gibicin fötfc^ticf) jum bortigen ^ie^)

eine 33ertoeijung gefegt, ju ber ©labt nalürlid^ eine auf§ ©täbteregifter.

Siann begegnet feine 3ienüf[ion metir bi§ gum <Bd)lo% ^^ot§bam ©. 23,

tüo e§ l)ei^t: „Plura babentur infra in numero — 164". ^ier I)at

ou(^ eine inmttid^e SSergleid^ung [tattgefunben : „Orbeta 3 Marcas"

ift augenfc^einlid) qu§ bem S)orfregifter ber ^('^ud^e ©.119 ^r. 9 na(^=

getragen , n)ä^renb bort öielteid^t ber Setrag be§ Ceusus arealis nur

fortgelaffen ift , weil er l;ier gegeben ift. 9ln einer einzigen ©teile be§

SurgenregifterS nehmen bie Siorfbefdjreibungcn t)lö^li(i) einen anbereu!

6£)arafter an, x^üx äöittcnberge ©. 26 l^at fid) ber ©d)reiber mit einem

einfacC)fn ^inroei§ aufö ©täbteregifter „habetur in numero — 32" be=

giiügt. S)a§ ganje Übrige fol. 17 rourbe uon fpäterer .^anb um bie

9iubri! i^rieberic^Storff ^erum mit S)orfbcfcf)reibungen auggcfüEt, bie neben

ben finanziellen auc^ ben mirtfdiaftlic^en SSerpltniffcn ßircälinung 5uteil

tocrben laffen unb über'^aupt in jeber |)infic^t an ben ©til ber großen

Sorfregifter erinnern. SlufiaKenb ift nun, ba^ biefelbe 9tei!§e öon S)oxf»

befd^reibungen aud^ am ©c£)luf; be§ 2;abel[enteile§ ber i^f. B !^inter ber

Dispositio castrorum öon 1377 fte^^t, nur bort in ausführlicherer unb

and^ umfangrei(i)erer gorm \). @§ liegt na^e ju öermuten, bafe bic|

eigentümliche Sluf^eidt^nung ein Überbleibfel eine§ nid§t er'^attenen ^riegni^=

fc^en Sorfregifterg ^axU IV. ift.

b) 2)tc Sßcäirfc ber SJotfrcgifiter.

W\t 3lu§na'^me ber 5|3ritgni^ unb ber 9teumar! ift bie ganje ^JJlarf

SSranbenburg in bem .^arolinifd^en S)orfregiftern befdiricben. S)ie Sin=

villis infra territorium Theltow, que potest si velit ad istud vel ad aliud

castrum deijutare"; Q^ol. 11 Sogoro: „Ymmo totam villam deberet habere

de jure",

1) SDa§ Sorf Borentyn antiqua ift bort Unüunt; fonft Befd^ränft fid^ bie

Sl&tt)etcf)ung auf reid^ere perfönlid^e Setailö, rcie ben Äauf beä ®ute'5 be^ 2;[nIo

i^rtd^Ieborff in .sjer^prunf burd^ ben ßaifer, ba§ SCÖeiätum ber @ne6efo in

SBuIfotü unb ber SJafallen in 33orfe, ben i^eimföU ber §ufen be§ „Manoel pie

memoria, qui hoc anno decessit" bei SBobidf.
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eilung be§ Sor'^anbenen fd^cint auf ben etften 33ticE vcin gcogvapl^ifd),

)ie SSejirfe trogen geograpfjifd^e 5^amen : Jeltott), ^ßarntm, Terra Obule

t Merice ^), 6juii)a, 33fer iinb ^lltnunf. ®a§ toaren nid)t bie Manien

Der ^Jtävfifd^en 33ern)attung§beiirfe unter ben 2öittelöbac§evn, beren öer=

rtjiciettcö nnb augenfcfteinlicE) Qud§ unbeftänbigeS ©tjftem ^. SSier (a. a.

D. 34) au§ ben gteic^ieitigen Slegiftern bargefteHt t)a\. 5tud) bie

Dispositio castrorum ^axU IV. üon 1377 Bietet bem erften SStid fein

[0 einfaches 33ilb ber ''JJtärfiicfien S3ertDaltung§organifatton, 2)te ^loti.j

()anbett tx'eiüdl nirf)t in elfter ßinie öon 9}ogteien, fonbern öon 5ßurgen.

;2)crfn Sin^flöcr werben öerfdjieben bejeicf)net. 2)er Sitet „Advocatus"

iroirb nur breimal gegcljen, Ttidel bon üicd^enfierg auf jLreBBin im 2::eltott),

'.«permann ©d^aff auf SSö^orti im Jpatiettanbe unb beni ungenannten Se=

filjer öon QBittenBerge in ber ^sviegni^. ^'JJtittjin Berechtigt ber Söorttant

lottein {yibicin uic^t, in feinem ^Jlamenregifter (5. 350 alle ^perfonen ber

Dispositio ?lböotaten ju nennen. %hn man fe!§e ficf) bie ttJeiteren ^^lameu

ou: g^-onfo I^at ben ^auptfi^ Dberberg im SSarnim^), ^ot)ann t)on

'.^üttBuS Sßoljtjenburg in ber ^riegni^, Otto öon 2:t)menf ©aarmunb in

ibcr ^aiidjc''^) , ScriberStorff enblic^ bie <g)au^tburgen ber 9lltmart. ßä

lift ni(^t roat)rfd)einlic^ , ba^ bie Dispositio ^amen übergebt. ©0 föEt

iQuf, ba^ bie ^atji ber genonnten ber S<^^ ^^^ geograp^ifd)en SSejir!«

ber 5)larf genau entfprid^t unb man 16rand)t nur ;3oI)onn üon J?ottbu§

mit bem ungenannten Sogt öon SBittenBerge ju ibentifijieren , um öor

ber .^miugenbcn 5Berniutung ,^u ftet)en, ba^ ^art IV. toenigfteng jule^t

bie ''Dtarf fo regieren lie^, mie feine S)ovfregifter aufgenommen morben

ttjoren*). ^a§, t)at mol^t auct) gi^icin mit feiner 5tomen!(atur jum

%ü'Qhxnd Bringen motten, ©inen 6inB(id in bie 33ermaltung be§ ßanbcö

nad^ biefen SBejirfen gibt %ah. XVI ber A^f. B „Amio domini 1377

1) ®a§ 2Bort fd^eint in biefer prägnanten SBebeutung gans fingulär, nidjt

einmal bie 33e5ief)ung, ob auf bie ©panbauer ober eine anbere 5)eibe, ift beutlid)

;

in De castris j^etfet bie entfpred^enbe 3iu6ri! blofs „super Obula", nur unter

ben übrigenä (au§fct)Iie^Iid^ in §f. ß entl^attenen unb alfo vieUeiä)t fd^on auä

ben Sorfregiftern abgeleiteten) ^tubrifen Don De ciuitatibus ift aud^ ein 2:erri=

tocium obule et merice.

2) 2ßie fc^on 1370 f. ©. 8.

3) De castris mu^ biefeg ©c^tofe aßerbingg im S^ettoiu unterbringen, ba e§

bort feine ©onberrubri? für bie ßandje gibt.

4) 3)ie Serroaltung ber Jieumarf fd^eint in eigentümlid^er SBeife mit ber

^er Saufi^ Bereinigt gercefen ju fein; menigftenö finbct fid) gerabe im '^al)v ber

Dispositio, üom 8. VII. 1877, eine 33elef)nungguvfunbe für Sucfauer Sürger üon

„pot^o üon Gtiaftotoroi^ , (Samermexjfter bc^ Äeyfer^S ünnb oberfter 2.35ogt cju

^ufi^ onnb obir obir ber 9JZarcfe". (jRiebel B III, 59.)
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Stura siue Lantbede sie fuit imposita". 3lud) bieg ift junäd^ft eine

3iec^nung über bie Stäbtebeben ber Maxt, bie nur in ^Utmar!, ^tirgni^,

^JJIittetnmrf unb ^leumar! eingeteilt wirb, ©ine SSejonberl^eit aber befte'^t

in ben gonj ^jevfönlid^en
, faft protofottottigen eingaben über ben tat«

jäd^Iid^cn ©ingang ber ©teuer. 3"f^"[t folgen jo((f)c auf bie 5Jlittela

märfifc^c ©teuerlifte ^) , bann auf bie ^leuniärfifd)e, enblid^ am ©{f)Iu|i

einige auf ba§ ©an^e be^üglid^e ^). ^un finbet man t)ier bie 9iamen

ber Dispositio, ttienngtcic^ nid^t alle unb aud) ni(i)t au§fc§tie§{i(i) biefe:

neben ^-ran^fo ergeben mittelmärfifd^e ®e(bcr '^e^c ®or^if, ^ri^e SSelfo^)

unb ©(au§ 9ior, ^riegni^ifc^e in ^fo^ann öon .Cottbus' 5^omen ein ge»

lüiffer 6onrabu§ — biefe fcfieinen nur .^Uiabeamte; ©ifribu§, beffen

3eugni§ für bie '3JlitteImärtif{^en ^tei^nungen angezogen roirb, ift ber

2;ab. XIV im ^a^re 1370 erttJätjUle Äoftettan öon 9teumü^I. S)ic

5^eumäifif(^en 9ted^nungen flel^en ja in geroiffem ©inne au^erl^alb be8

9ta^men§ ber ^ärf ifc^cn 35erft)a{tung ; bie 9leumarf fe^lt in ber Dispositio

roie in ben 2)orfvegiftern. ^ier erf(i)einen aU (Smpfänger ber 9leu»

märfifcften ßanbbebe in erfter ßinie bie borttgen großen 2lbet§familien,

.^affo de lld)ten{)agen (ibentifci^ mit bem balb folgenben <!paffo senior?)

ß^uli^ de äBebelen, ^o^. de ©c^iebelbein. S)ann fc^eint aber bie S3er=

maltung ber innermäififd^en SSe^irfe in eigetitümtii^er SQßeife auf bie

^leumarf überzugreifen. 6ottbu§, j^ran^Eo unb ©ifribuS legen Sled^nung

über ben 9ieft ber 9teumärMfct)en Steuern.

^n ben S)oifregiftern felbft tritt bie S3ertt)altung ber S3ögte nur

feiten ^u tage, ©ie beru()en eben auf anberen ©runblagen. ^Jloc^ in

SBittelgbadjerzeit mar ^alto S3ogt ^u ^ittenroatbe , bem ba§ S^cltoro»

9iegifter 5mcimal bie S3erantmortung für 33eräuBerung Ianbeef)errli(^er

aUed^te äufc^iebt*). ^m ^aDcÜänbijd^en' 9{egifter fpielt ein 33ogt ^axU

1) In media Marchia 17 ciuitatibus sie fuit imposita — baö ©olf, barauf

baä §a5en: Lantbede medie Marchie. Sciendum, quod de sex ciuitatibus

medie Marchie infra scriptis nou tenetur A.(dvocatus) reddere racionem

videlicet etc.

2) §f. C fjat für Lantbede Marchie medie Transoderam et Priegnitz

ftatt 2400 sexag. 32 gr. 2444 sexag. 32 gr., roag ftc^ au^ eigner SIbbition

genügeiib ertlärt.

3) ®en ba§ ©täbteregifter ©. 28 alä ^fanbinJ^a^er beä gvanffurter Dber=

gerid^tä nennt.

4) ©. 53 3lv. 40 ^anm Äint^: „Idem, Selstrank percipit Va chorum

siliginis, spectantem ad pheudum castri Middenwalde. Item percipit 4 modios

siliginis, 4 modios aueue, que bona emit a Falcone milite cum fuerat ad-

uocatus"; ntd)t fo tiar ift ba6 öffenlltdie 3?i-cf)t bejetdinet ©. 56 3^r. 54 ''Ißroben*

ftorff: „Hentzo musolff predictus eandem villam habet cum omni iure, et

emit eam a domino Falkone, et possedit 15 annis".
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9lamen§ .^otl^e loieberl^olt al§ ^euge 6et 2öei§tümern eine 9totte. 2)iefer

dJlann wax im Greife feiner SJogtci eigcnbegütert ^). 5)o(^ fagt ev ju

ben 3Bei§tümeTn nid^t qI§ Drt§anjä|[igcr
,

jonbern in amtlicher @igen=

. fd§ait au§2).

I

c) ^tc aBciStümcir.

2)ire!te nnb ft)[tematij(^e 6r!unbung toar bev oBerfte ^toed ber

Äarolinifc^en 33efi^aufna(jme in ber Warf. 5Jlan ftioEte [ict)erere nnb

auc^ gteid^mä^igcve 3lu§füntte alö bie bor'^anbenen i^nftan^cn fie liefern

i fonnten. S)ie ©runbtage beä ganjen Unternel^menS Bilbet benigemä^ ein

• aügemeiner unb bireft antoenbbarer Fragebogen. @§ ift ni(f)t of)ne i8e=

,
beutung, ba§ ba§ 2!Bei§tumformutar bie einzige üBerfd^riftlidie ^Datierung

j

be§ urf^3rünglid)en Sanbbud^ö trägt. S^te StuffteEung ttjar bie eigent=

i

lic^e 2;at ber SSertoattung ^arl§ IV.

'

©leidt) im 5lnfang toirb ba§ Stecht be§ Sanbegtjerrn auf bie ur=

bariaten (Srl^ebungen in fd)ärffter Söeife au§gef|)ro(i)en : aU ©träfe für

S}orentt}a(tung üon 5lu§!ünften jeber 3h-t^) ift ^onfiäfation ber frag=

tilgen 9ieci)te angebro{)t. 2)ie gormel felbft erftrecft fii^ in ber ^aut)t=

factie auf zweierlei: Sag 3lu§maB be» SSoben§ al§ be§ toefentlic^ften

@ubftrat§ aller finan^ieEen Seiflungen unb bem 23etrag biefer Seiftungen

felbft. Seibe S'i-'agen finb im einzelnen boUftänbig fpftematifc^ gegliebert.

3ll§ nid^t leiftungsfäfiig toerben brei Älaffen öon Sanb au§gefonbert,

nämlid) au^er ben Söüftungen bie ^^reitjeiten, unter biefen aber micberum

älüei Gattungen, ©ie „mansi liberi , vt puta vasallorum plebani et

ecclesiae" *) finb etroaS anbere§ al§ bie „mansi, quibus data est

libertas". 3)amit ftimmen bie S)orfregifter burd^aug überein, (Seift»

lidE)e§ Freigut ift nid^t nur bie dos be» ^^farrerg, fonbcrn nad^ ben

1) ©. 103 92r. 56 SUarcoioe: „Kothe Aduocatus, habet 9 (mansos) ad

curiain suam, tenetur ad seruicium ; ©. 104 iRr. 60 ®^in: Kothe, aduo-

catus, tenetur ad seruicium vasaUionatus. Idem Kothe habet ibi 8 mansos".

2) ©. 95 9ir. 5 9iore6efe: „Seruicium curruum dicunt, quod nuilus

habet; sed aduocatus dicit, spectat ad marchionem" ; ©. 98 3lv. 26 ^alten^'

rebe: „Direken quoque habet aliquid in precaria, sed Kothe aduocatus,

dicit, quod spectat ad dominum marchionem Vxor Boschow
Va chorum siliginis, 1^/2 chorum auene, 15 solides, quos aduocatus dicit esse

marchionis".

8) ©0 allgemein mufe m. ®. „bona negata" gefaxt rcerben, um bto^e

§tnter5ief)ung von Setftungen an ben Sanbesf)errn !ann eä fid^ in biefer aU'

gemeinen SBeftimmung noc^ nid^t ^anbeln.

4) Sluffallenb ift, bafs bie für bie 3)lavt fo d^arafteriftifd^en ©d^ul}en=

freigüter im ganjen Formular nid^t erroä^nt finb.

§orf(^ungeii 5. 6ranb. u. pi-eu§. ®efc^. XXI. 2. 6
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S

Umftänben and) bie 5Iu§ftattung ber ^ird^e fetlbft. S)te mansi vasal-

lorum, abelige, geiftlid^e utib !6ürgeitid)e Selben [inb in ben 2)otfteQtftern

geWö'^nlid) aU ^öfe ober and) ganj allgemein al§ ©igentoirtfcfiaiten 16e=

äei(^net, immer ober ju ben SSouernliuten in (S5egenfa| gefteHt^). S5er=

wanblung Don Se'^nlanb in 3SQuern(anb unb umgefeljtt ift auSbrücflic^

öermerft"), ot)ne ba§ jebod) bie recfitlid^e ©teHung beö Sanbeg burd^

bie SSeränberung Berührt äu fein fdEjeint. SJerIie!^ene g^rei^eiten [inb

entraeber au§brürftid^ Beyriftet^) ober hoä) ftittfi^ireigenb qI§ folc^e t)cr=

ftanben'^), nur bie Dbtur üon ^tu^ungen erlaubt mitunter l;erget)rac£)te

f^rei^elten ^). Unter ben Seiftungen Werben äunäd)jt bie reinen @runb=

abgaben, ^ad^t, 3^n§, 3f^nten unb 5prefarie, bann bie @emerbeabgabcn

ber Äoffäten unb Krüger öon ^Jtütjten unb Seidjen , enblid§ (Berid^tä*

gefalle unb S)ienfte unterfc^ieben. Sic einjetnen ^^ragen tragen bem

6:^ara!ter einer jeben Stbgabe 9ted)nung. gür ben 0}runbäin§ foE nur

ber ©mpjänger angegeben werben, für bie ^ßad^t, ben urfprünglic^en

1) S?gl. 3. $8. ©. 48 9h-. 19 Sritüf: „qui omnes habeut eos ad suas

curias, et sie remanent 23 pacluales . . . Nota: quatuov piedicti habentcs

liberos mansos tenentur servire domino marchioni" ; <B. 51 5Jr. 54 2Baöme=

ftorff: „Heyne de Selchow habet 11 (mansos) ad curlam; tenetur ad ser-

uicium vasallionatus" ; ebenba 5ir. 33 2u%e: „Habent preciam predicte

moniales (in Spandow) vnam curiam in ripa Sprewe, qua dicitur Casow,

quam coluerunt ab antiquo, et adhuc colunt propriis sumptibus" (doc^ tüirb

bi'jiDeilen curia anä) in ber lüeiteien öebeutiuig ber SBirtfc^afteeinfiett ^d)led)t-

i)in, alfo gerabe and) ber Steuerpflichtigen, gebraucf)t; ugl. 2tltntarf S. 179

3}r. 20 ßleinorö: „habet ibidem 8 frusta in precaria, minus 1 quartali, a

marchtone, et de alia curia Vk frusta cum 1 quartali" u. a. m. , Sieltoro

©. 45 9h-. 3 ®Iintt fogar: „curie cossatorum"); ©. 49 9h. 22 ©ubenftorff:

„Tyle Paris habet 5 (mansos) liberos sub suo aratro" ; @. 45 3lv. 2 58entj<

^tovp: „Sunt 25 mansi, quorum Hans de Acken, ciuis in Berlin, habet

8 liberos, quos colit per se"; ügl. auä) S. 46 9Jr. 11 Siuboro: „Claws Duseken

habet 8 mansos soluit (ut) rastici possidentes".

2) 9>g[. 46 9h-. 11 Jiuboro: „ßetkin Dyreken habet 14 (mansos) liberos,

quorum 3 locavit"; <B. 135 9Jr. 2 Corner: „Habet 4 mansos liberos, quos

habuit sub cultura vsque huc, nunc autem hereditauit ad unum villanum,

qui possedit eandem curiam; dans pactum"; ©. 184 9ir. 48 (SlUmarf):

Ghcrke Bodel colit mansos rusticales".

3) 3Bte ©. 50 9ir. 28 Sic^tenrobe: „Quilibet mansus consuevit dare]

2 solidos in censum et 5 solides in precariam , sed modo ex gracia annia
j

6 habent libertatem in precaria et censu".

4) 2Bie bei Sßüftungen j. S. ©. 187 3lx. 72 ^rtfd^ier: „pro maiori parte]

est deserta et habet libertatem".

5) SBie ©. 58 9h. 73 Gjuten: „Item hec villula habet pascua in merica

Domini marchionis ab antiquo gratis".



4191 entftel^ung be§ 9J?ärfifcf)en Sanb5ud^§ Äaifer Äar(§ IV. 83

l^ci^nten ber ^ird^e, fotoie für iJntg= unb @ert(i)t§gcfäÜe unb 2i^agen=

ibienfte auc6 bie ßänge ber (Setüo^n'^eit
, für bie ^Prefarte, bie utfprünQ=

ticf)e öffentlit^e Saft, au^crbem focjar noä) ber 33orl6efi^er^). ?lbgefe'^en

üon ben 3'^^'^t^ri (decime) , bie q[§ ©rtraggpuote eigentlich au^erljalb

jbe§ regetnmBigen .ff'anonS ber ©runbloften fteljen, faffen bie ©orircgiftcr

3in§ unb ^ad-)t mitunter ^u einem ©anjen |)riöatrei^ttid^er Seiftung

jufammen, tüciür bann aucf) ein befonberer gemeinsamer 9lame plega

erfc^eint^). S)ie |)auptmöglic^feit ber 3Sereinfa(^ung in biefem tnie in

aEen mittelalterlid^en Urbaren liegt in ber großen ®teic^mä§igteit ber

ßcil"tung§fä^ig!eit unb ba'Eier ber Seiftungen ber einjelnen äöirtfd)a|t§=

cini§eiten. W\t ber .g)uien3a'^l einer Ortfdiaft fann unter Umftänben

alle§ gejagt fein. S)od§ '^at l^ier bie i)iffcren3ierung be§ 3Birtfd)aft§=

leben§ ficfitlidf) fct)on ftar! begonnen, ©ie fü'^rt über öerfd^iebene ©tufen.

3unä(i)ft toerben auö nngleid) 3at)Iung§!räftigen (Eint)eiten folibarifd)

belüftete (Sru^ipen unter fid^ gleicher gebilbet^). 6nblic^ jüt)rt nament^

lid) im 5t(tmär!if(^en Ütegifter eine fef)r ineitgetienbe llngleid)t)eit unb

©elbftänbigfeit bev einzelnen ja'^leuben 33auern()öfe 'häufig 3ur ööHigen

S)urd)bre(^ung be§ gia;^men§ ber geiüöl^nlic^en ®ovfbefd)reibung, inbem

i^re SSefiijer inbiüibuell unb namentlich oufgefü'^rt werben muffen , wie

€§ fonft nur mit ben ©mpiängern öon 3at)lungen gefd^ic'^t. Sefonbere

ülüdfic^t ift in ben ©oriregiftern überatt auf bie öom ^^ormular geforberten

Zeitangaben genommen. Dieben ganj öor|cf)rift§mä^igen 3lu§fünften *)

1) 3" Derftel}en ift: luenn fte firfi gegenroörtig in anberen alä marfgräf=

M)en £>änben befinbet; bie ^yrage „Quis precariaV" im ^iit ift eine finn(ofe

2Bieberf)ohtng unb mufe auf Serfd^reibung beruf)eu.

I 2) SBgt. ©. 48 3lv. 18 Stubotu: „Habent plegam, que datur pro pacto

! et censu plene et ex toto"; @. 51 3fr. -'»l Parela, (Slinicf: „Quiiibet mansus

dat pro omni plega 9 solidos, 2 pullos et 20 oua".

3) 3Sg[. (3. 55 Dir. 51 2^ure: „De mansis rusticalibus sunt 4 coniuncti,

qui dant . . . Alii 4 coniuncti sunt, dant simul ... et sie de aliis" ; <B. 84

I
31t. 145 Sanetüi^: „Item sunt alii 5 mansi, qui dant simul coniuncti . . .

j

Item alii 4, qui simul combinati dant ..."

4) 2ßie S. 64 9tr. 9 9!t)bbcrcn ©d)ont)ufen : „Precariam habet Tytze

Nywendorp, quam emit a Peter Lettow sunt 6 anni, quam idem Peter

Lettow possedit ante tempora Woldemari"; ©. 50 9}r. 27 ©d^onenberge:

„Fratres Kalendarum in Berlin habent pactum et censum de 7 mansis,

t nouem uel decem annis"; ©. 56 9ir. 52 SButen: „Beteke Direke de Rudow

I
habet eandem villam cum omni iure, quam emit hoc anno ab Hinrico de

i Grobin"; ein übrigeä ift getan ©. 121 3lv. 18 9?t)enborff: „Totam precariam

cum iure supremo et seruicio curruum habet Henningus de Zeieser, miles,

emit a Schynen, Schynen emit a Broseken, qui emit a Falken, qui violenter

vsurpauit ab Agnete Luders, cuius fuit dotalicium".

6*
I
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(

Bilben bie ütegel Weit unfeeftimmtere Slnfä^e^). Über bie üom "^ox^

mular empfohlenen Zeitangaben ^inau§ jeigen bie S)orire9ifter eine

bort nic^t geforberte , aber mit bem ®eifte ber ganzen i?aroliniid;en

Sanbaufnal^me fel^r too^t übereinftimmenbe 93eftrebung, bem Urfprung

ber Sefi^titel iuriftifc^ nacE)juget)en. @ä tag fe^r na^e, öon etwa er=

toäl^nten @rn)erl6§baten auf bie @rtt)erl6§atten ju fommen^). S)ie

©(Reibung be§ unabl)ängtgen 33e[i^e§ in bie Öeiben ^auptfategorien he^

Sel^eng unb be§ @igeng ober 6rbe§ im engeren Sinne gibt oft ja

anberen juriftifc^en ^^otijen 5(n{a^^). S3on fold^en ÜtedEjtSbettarationen:

wirb bann gteid^fam umgefe'^rt wieber auf bie tatfäc^tiiiieu 3u[tänbe,

benen [te entnommen finb , StnWenbung gemacht , inbem i£)re red)tlic£)en

Äonfequetijen für bie 3ufunft gebogen Werben , wie fte ba§ Urbar al&

SSejc^reibung ja im @runbe gar nict)t§ angelten , wenn fie au(^ feinen

allgemeineren S^^^> ^^^ lanbegl^errlid^e Kontrolle aöer 2Birtfc^aft§= unb

33efi|ber^ältniffe, bebeutenb förbern*). .^ier'^er ge'^ören auc!^ Ttotijcn,

bie faft ben G^arafter öon S5orf(i)lägen für bie fernere Verwaltung

l^aben-'^). f^aft fönnte man meinen, ba§ Sanbbu($ Wotte überhaupt nur

ber juriftififien gfftfteÜung unb ftnauäpotitifc^en 93erwertung fotdjer

Sonbergefätte bienen, wenn man ©. 104 9tr. 60 @|in lieft: „Alia bona

1) SBte ©. 52 3h-. 36 ©ifeberdöftorff: „Item ab antiquo fuit ibi venti-

molum adp resens desertum propter paupertatem" ; ©. 51 SBaämeftorff: „Pre-

caria et seruicium curruum spectat ad castrum Wusterhusen et, ut dicunt,

ad ipsum ab antiquo spectabat"; ©. 54 3lv. 45 Stid^arbftorff : „Commendator

(in Tempelhoue) habet supremum iudicium et multo tempore possedit".

2) SBie ©. 51 9fJr. 35 Dftorff: „Claws de Prutzik in Brandenburg habet

suam partem (pacti et census) iure hereditario a patre, Otto de Britzik

suam possedit 7 annis, quam emit a filiabus Prutzik, ambo a marchione".

3) aBie ©. 47 9Jr. 12 33rufenborff : „Nota: vnus chorus siliginis, quem

habet sanctimonialis in Spandow de molendinis, post obitum eius cedat

Nicoiao Sunden, fratri suo ciui in Berlin, et est hereditas, non pheudum".

4) Sgl. neBen bem nortgen ^xtat bie ftänbtgen Sluöfünfte über bie ®e=

üolution Don äßitroengut 5. 33. ©. 85 3lv. 148 ©c^ouebefe: „Relicta tubtz

ermar ciuis in Frankenford (gib. falfd^ ; cuius maritus ciuis in F.) habet

15 frusta, videlicet precariam, iudicium supremum, seruicium curruum et

ius patronatus cum omni iure a marchione in pheudum in dotalicium, post

cuius mortem deuoluator (gib. falfd^, -itur, in btefem 3u[antnienf)ange fe^t haS

Sanbbuc^ mit feiner 33eobacf)tung bei ©tnneä immer ben ilonjunftio) ad mar-

cliionem".

5) 2Ste ©. 168 9lr. 178 ^u^: „Wedego, civis in Premslaw, habet pactum

et precariam in hac villa et stat ad redimendum", fo l^äufiger im Ucfer=

märfifd^en Siegifter; aud^ ugt. ©. 49 9h-. 24 SSIanfenferbe: „Est ibi stagnum

non locatum".
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habent vasalli
,
quorum noniina scribere obmissum

,
pro eo

,
quod

nuUus eorum noviter est ea adeptus nee sunt aliqua suspiciosa".

5Da§ ift aber öiel ju toeit gegangen , benn öon biefem ©tanbpunfte

muffen gxo^e ^(n'^altSmaffen be§ 2anbbud)§ überflüffig erfdieinen
, felbft

j

wenn man annimmt, ba§ e§ fic^ l^ier um fleine ße'^n^teute o'^ne Hebungen

unb bal^er o^ne groBc§ urbavtateg i^ntereffe I)anbelt. S}eräei(^nnng too

nic^t bcr 9tame ber 3Birtf(i)after fo boct) ber 2Butf(i)ait§etnt)eiten in itjrem

! gefamten , alten ober neuen unb fieberen ober ungeraiffen 33eftanbe ift

I

ta% toefentlidie 3iet auc^ biefe§ Urbar§.

! 91I§ ?tue!unftpftidE)tige fetjt bie pluralif($e f^affung be§ Formulars

ganj im ©inne be§ alten 3Sei§tum§ junädift bie einzelnen S)orfgrmeinben

i
üorau§, anberS ift aud^ bie ftänbige Sejie^ung ber 3)orfregifter auf ba§

. 3eugnie einer ^}le]^r'^eit nic^t p beuten \). daneben aber tnurben felbft=

I
Derftänblid^ auä) bie Sn'^aber ber cinjelnen ^^ed^te ge'^ört, entmeber be=

l^ni» näfjerer @rf(ärung ^) ober im @egenfa^e fei e§ ju anberen inbit)i=

buelien, fei e§ ju toHeftitien ^cugniffen^). ^e nad^ ber fo^ialen Stellung

t)e§ inbiüibueflen SBefi|er§ inneriialb einer ©orfgemeinbe !onnte bie urba=

riüle 33efd^reibung be§ S)orfeö burc^ fein 3fU9ni§ beeinflußt werben.

3^o§ ©orfregifter be§ ^Barnim tncift ben ^^aU auf, boß ein nmngetl^aft

bered^tigter ®ut§!^err ba§ ©emeinbemeiStum hintertrieben '^at: „Berken-

v\erder est dotalicium relicte olim Jan de Buk, que nunc est vxor

i 1) ®§ burc^Iäuft Der[cf)iebene ©robe ber 33eftimnilf)eit: „Dicunt quod pre-

I
dicti omnia iura supradicta habuerunt, quousque possunt recordari" (S. 44

I

3lv. 1 3;empel&oue). „Dominum marchionem credunt babuisse et adhuc babere

I
seruicium vasallionatus" (S. 55 9ir. 47 SBufoto). „Eciam dicunt quod non

i recordantur dominum marcbionem aliquid ibi habuise" ((3. 45 dlx. 3 ©lintf,

, eine fel^r fiäufigc SBenbunci in SBeantroortung ber entfpred^enben allgemeinen

^•rage be§ jyo^i*'"^'!^"^)- „Item sunt 17 curie cossatorum, quelibet dat 1 soH-

:
dum Musolf et Berkzow, certitudinem ignorabant'' (e6b.). „Precariam

[

Ignorant" (ig. 56 9Jr. 56 33erf^o(te). 33g[. aud) bie unperfönlt(f)en äBeiätümer:

I

„Decima est incerta" ((3. 44 9ir. 2 SJJargenborpe); „Johannes Litzen, ciuis

1
in Berlin, habet precariam de tribus mansis, de quolibet 2'/2 solidum, forte

j

in pignore" (©. 45 9^r. 7 Äifebufd)).

2) SBie ©. 84 5Rr. 143 3?ubeni§: „Supremum iudicium et seruicium

curruum habet Henningus de Stegelitz, a quo aut quo iure dicere non

audebat, quia olim spectabat ad aduocatiam".

3) (g, 46 ^Jr. 8 ©latj: „Pro servicio curruum contendunt Heyne Karre

et Peter Rode"; ©. 81 3lr. 125 SS^florff: „Supremum iudicium et seruicium

curruum habet Czabel Wynnege, sed Kurouer dicit, seruicium curruum

ad se de iure pertinere" ; <B. 45 9Jr. 8 ©[056 : „Heyne Karre dicit, quod

quilibet mansus debet dare 2 solidos in censum , sed buriste dicunt, quod

ex antiquis temporibus non dederunt".
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Mentz de Holtzendorf, cui bona vxoris non sunt collata. Hec villa

non est scripta, quia dictus Mentz non permisit". (Jg fann be§^at6

auä) nid^t§ barüber ongefüfirt lüerbcn, au^er ber allgemein bcfaniiten

©jtftenj öon „silue et merice valde fructuose" (©. 68 5h". 35). ^n

einem anbeten S)ori beg 91(tnuirfifcf)en 9tcgi[ter§ !^at ber .^aut)t6ej'i^er

roenigftenS für feinen Slnteil bie 2lu§funTt Verweigert: S)ore „pertinet

cum iudicio Ludolph et Pardim de Knisebeke , et quantum habent

ibi de redditibus, nolunt dare in scriptum". @§ fönncn ai]o ^roar
j

einige unbebeutcnbere Jpebungen anberer folgen, aber nidjt einmal bic

i^ufenäat)! am SInfang t)at ausgefüllt racrben !önnen. 3nl)ol6er einc&

großen ©treuBefi^e» fonnten nidjt in jeber Drtfc^aft perfönlii^ nnb t)iel=

teid^t ni(^t einmal überall burc^ ©telloertreter Siebe flehen. S^er Xnt
ber S)orfregifter mad^t it)a{)rf(i)ein(ic^, ba§ man [ici^ bielfacf) junüc£)ft an

jufammenfaffenbe ©üterliften eineg 33efi^erg IjieÜ. S)a§ gilt öor oHem

tion ben ©ütern ber (Seifttidifeit ^).

Sm ^a)3itel De monasteriis be§ allgemeinen %eiU ift ber Überfielt

wegen bei ben Ütomen ber einzelnen Stifter mit einer ©eiten^a'fil auf bie

©teile i!^rer 23efi^ungen in ben '2)orfregiftern oerroiefcn. 2Bie ift ba§

nun möglich bei ber in ber 9teget rein geograp^ifc^en Stei^enfolge ber

Ortfc^aften? (BUiä) bie erftc Eintragung lautet: „Brandeburg. De

bonis canonicorum habetur infra in nigro numero — 142". tlnb bie

gleid)e 9{emiffion ift bei Episcoporum bona ju bencn bes ^ranben=

burger SSifc^ofä gefegt, ^n ber Sat finbet fic^ auf bem genannten unb

ben i^m folgenben ^(ättern big jum ©d)(u§ beö ^aöellänbifd^eit

9{egifter§ unter ber Überfrfjrift „Bona Episcopi Brandenburgensis"

eine umfongreicfie gufammenfteUung ber ®üter be§ ©tu{)tg unb ber

^at^ebrale. S)ie§ finb aber nic^t etwa aEe§ .^abeKänbifc^e Orte-),

^pinter bem britten 2)orfe 23ercf)iefet {Ta. 89) fommt eine Sftei^e öon

2;eItomfd)en Dörfern (9tr. 90) unb bann ein (in .^f. B fogor 2)

a3arnimfcf)e§ S)orf (9lr. 91/2). Unb ^roar f)at l^ier bo§ frembe Drbnung«*

prinjip ba§ Stegifter nicEit nur mit fremben 5tamen burd)brorf)en, fonbem

1) §ier ift üielletd^t ber Drt anjumerfen, ha^ and) ber allgemeine 2:ei( be*

Sanbbud^ä geifttid^e ^ntereffen unb .^enntniffe oerrät; im Stäbleregifler tüirb

<B. 28 Don 3Jeuftabt=@6er^n)aIbe gejagt: „Jus patronatus habet dominus quod

olim marchio Ludowicus dedit monialibus iu Czedenik, sed quia hujusmodi

donacio nondum est sortita effectum, igitur per Vrbanum papam quintura

est reuocata".

2) SRinbeftens ätnei l^aoellänbifd&e Dörfer i^at bie 3"fQi"'"e»fteUiing wo«

i^rem geograpfjifcl^en ^la^ entfernt: iJir. 42 ^arne: „habetur in bonis ecclesie

Brandenburgensis — 153" unb 3tr 5:3 Sßejeiam: „Require — 146".
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fogar mit jrcmbcn 33efct)rtnbungcn. 3"'" f^f^fn 2:^cltott)=S)orT JeltotD

bcmerft ber ©d^reiber ganj rtditig „est iu territorio Teltow et villa

in numero — 147", ober o!6tt)ot)l e§ jum 2:cIton) gc'^ört, folgt bie 5Be=

|(^rci6ung (^ir. 103) bod^ evft ^icr auf einem 33Iatte bog .^aüellänbifi^en

9tegi[teig. ^benfo ift p ben folgenbeii S)oiframeu aus bem Seitoto

notiert: „scripta sunt in libro territorii Teltow et alibi secundum

declaracionem registri" — baS „alibi" bcjiel^t fid) barnuf, bo^ ätuei

ber genannten Dörfer, ©d^onotu uub ©tolp, ebenfalls nid)t im rici)tigen

ategiftev, fonberu erft '^ier (unter ^Ir. 104 unb 102) bcfcfirieben werben.

S)a^ 53ranbcuburg ha^ einzige Sßistum ift, beffen ©üter in ben £>orf=

regiftern üorfommen , mag bie befonberS fcievlictie gorm ber 9tcd)t§=

er!(ärung ücranlaBt Ijabcn. ^fi'f'ifali^ tütrb ber Sdireiber nicf)t mübe,

bei jeber £)rtf($aft ^u miebertjolen: „cum omni et plena libertate et

vtilitate est episcopi et suorum vasallorum, et est ecclesie et mense

episcopali Brandenburgensi appropriata" o. ä. bejm. „est appropriata

domino preposito et capitulo ecclesie Brandenburgensis katbedralis" ^),

üloc^ biermal !aun übrigens De monasteriis auf bie S)orfregifter t)er=

toeifen. S)a§ SSornimregifter f)at am 9lnfoug be§ Districtus Strutze-

bergc (<B. 73) ^mei geiftlici^e ©üterüerjeidiniffe „Bona nionialium in

Fredeland (Tix. 64—70) unb „Tille monachorum de Czynna" (77—80),

ba§ Üicgifter ber 3ttuii)fi Q"t 'Bd)iü^ (©. 127) eineS „Monachorum in

Lenyn'- (3lx. 48—67). 3lud) l)ier finb ber Soüftänbigfeit l)a(ber bie

'Dlanien anberlluo ober gar nid^t befcf)riebener S)örfer '^ergefetit: (©c^I.

f. ^Ix. 65) „Item habent quedam alia bona , videlicet : Topelitz,

Leyst et Gottin, scripta in libro Obule" unb (Ük. 66) „Item Schone-

linde, Bartzdortf, in libro Barnym scripta. Item Werder et Wacbow,

non sunt scripta. Item Zedelendorf, Stoltzenhagen, Wandelitze,

Arnsee, prope Libenwalde". ^n bem (S:pe5ialregifter ber „Bona

monasterii Coryn" am ©ci^tu^ beö 5earnim=9tegifter§ (©• 89
ff.

^r. 170

— 183) tüirb eS am beuttid^ften, ba§ fold^e S^er^eidiniffe unmittelbar

au§ ber ,§onb be§ 5Befi^er§ I)erfommen, benn e§ ift nid^t nur loie bei

ben anberen geiftlidjen Sleihirbaren eine Steige tjon Dörfern jufammen=

l)ängenb befd^rieben, Jonbern an crfter ©tctte (9lr. 170) fte"^t eine gan§e

Slnjatit öon einzelnen -Hebungen, bencn bie Ortsnomen nur gteid^fam ^ur

naiveren SSeftimmung Ijinjugefügt finb, etmaS toie ein 33ubget beS Ätofter§,

für bie S^edi be§ Urbarg al^ ©runbbud) ganj unbraud)bar ^).

l)(SoId|e 53e3eirf)nungen SBranbenburflifc^cr Güter finben ftd) auc^ anberöroo:

33arnim yit. 118 S:empetuelbe.

2) 3(uc^ bei- letjte Slbfcf^nitt beg Se^ninfr^en Xetturbarä 9{i-. 67 ©. 128 f.
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^ud^ bie beiben anberen ^tnffen be§ unal6t)ängigen 35efi^e§ ftnb in

bcn S)orfrcgtftern mit 3;ei(uvl6Qien öertrcten. S)q§ Ütegifter ber 3ouc§e

bringt gonj am @nbe, nocf) l^intev ben ßel^ninfctien ©utern eine Dtubrif

„Bona Wy. et Wy. de Rochow" (©. 129 ff., ^r. 68—87) in ber

Strt ber geiftlic^en ©|)eäialregifter ^). 2)a§ ^aöellänbifc^e 9^egifter l^at

am @nbe toor ben 93ranbenbur9er 33if(^of§= unb S)omgütern einen 316=

fd^nitt „Pheudalia ciuium in Rathenow" (©. 108, 5flr. 86), über

beffen Urfprung fcf)toerer ettt)a§ ju mutmaßen ift. (Sr enthält bürger=

liefen Set)nbefi|, ber jum größten Seit auc^ bei ben einzelnen Dörfern

be§ 9{cgifter§ ernsä^nt ift, in einer ^ufammenftettung , bie mit i'^rer

©ummierung ber SBerte am ©c^hiB beinahe ben ginbruii einer ©tatiftif

mai^t^). 5Bemerfen§tt)ert ift bei äffen biefen Seiturbaren i^re ©tettung

äu Einfang ober @nbe öon Seilmoffen be§ @efamturbar§: 'öa^ Ungefjörige

fotc^er ©onberabteilungen ift fcf)on em^jfunben unb be^l^alb loenigftenS

bie eigenttid^e S)urd^bre(f)ung be§ urbariaten Scnor bermieben^).

Sfm 3ufönimen^ang mit inbiöibueEen 2Bei§tümern taucht aucf) bie

amtlich fonft nid^t gebrauchte ßanbeSfprad^e int ^arolinifc^en ßonbbud^

auf*). S3on bem ]§aöellänbifcf)cn ©d^to^ f^-a^rtanb gibt bie Descriptio

geographica an, ba^ e§ ^eter ©tfienf öom ^arfgrafen ju 2e^en l^abe.

ift eine fold^e Sluffteßung: „Subcellarius habet in aquis ad refectorium con-

uentus".

1) Über ba§ 33artenälebenfd)c ©üteroerjetd^nig im 3ntmärfifc^en SRegtfter

f. u. ©. 57 3tnin. 3. 2)ie beiben SRodEiotr) iraren alte j^einbe be§ Älofter§ Sennin,

erft am 11. VIII. 1374 l^atte ^atl IV. felbft triebe SJüifd^en il^nen ftiften muffen

(3^ t e b e [ A X, 129 f.), unb »teUeidlt ift barauö bie ®£tftenä ober boc^ roenigftenä

bie 9]acl}barfcl)aft tl)rer 2;etlur6are I)erjuleiten.

2) (freilief) ift, roaö gib. anjUäeigen oergeffen fiat, btefer ©dE)[uf; »on

„Computando" ab fpäterer Buf^l-

3) 2)a§ trifft aud^ für ba§ Unihim ber £)f. B ju, rco ba€ 3!)Jül^Ienregifter

ber ©tabt ©alärcebel an bie ©pi^e beä 2lltmär!if^en 9?egifterö gerücft ift (©. 157

3Zr. 1), löä^renb im Sarnimregifter ein SRü^Ienregifter bei 33eäirfä 33iefental

fd^einbar mitten unter Sorfbefdfireibungen, in Sßal^r^eit iebod^ l^inter ben Dörfern

biefes ®tftrift§ ftef)t (©. 87 3Jr. 160).

4) dUd)t ungeroö^nli(^ finb im ganjen Stejt ätüeifprad^ige ted^nifd^e 2lu§=

brüde, mie ©. 21 ©openiF: „piscatura que dicitur alreph" ; auffälliger fc^on ift

bie SJerfd^reibung ber Urfc^rift beö Sßeistumsformulari: „seruicium quod

dicitur Rodynst" (iDa§ erft »on .'öf. C in „Rossdynst" »erbeffert ift), löiercofit

ein ©d)Iu6 baraug auf nic^tbeutfd^en ©cl)reiber üoreilig rcöre; beadE)tengicert ift

auc^ ein beutfd^e§ SBort im ^cjt be§ UdermärcfifdE)en 3flegifter^ ©. 164 3lt. 133

5?e^cjotü: „Henning Kratz cum domino Johanne Swanebeke, swagero suo",

aber f)ier fann bie «Jrage fein: 93erftanb ber ©d;reiber ha§ 2ßort nidEit ober

tonnte besro. niollte er e§ nid^t überfe^en?
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hm iiaüeUänbifcEien Sutgenregifter i[t jiüifd^en ©tjanbau unb SSö^oto in

J^]. A unb in bcr getreulid) folgenben .!^|. B eine ßücfe tion einer ©eite.

Sie .^f. C t)at auf biefer ©eite eine Bieberbeutfd^e SSeft^reibung bc§ ®or|e§

g^al^rlanb. S)iefe ift inljattlid) toit bie ber S)orfregiftcr gefc^vteben, t)ei-=

3cid§net ©runb unb 33obfn unb bie .g)el6ungen babon. 2)er gorm nad)

roeid^t [ie fel^r ftavf öon beni urbariaten %l)pu^ ab , objd^on nid^t ]o

fiarf, al§ bie loteinifc^en S)orjbefc^reibungen be§ Surgeniegi[ter§. ©ie

ift öom ©tonbpunfte be§ ©d)Io§t)errn abgefaßt, ttJcnn fie oud) met)r

fennt aU bto^ bie f(^lo^^enii(i)en ©infünfte ^). ©ei bie ganje 9Iuf=

jeidtinung inunerl^in fo jung qI§ bie ^o[tfarottnif(i)e §f. be§ £anbbuc^§,

t)ier fommt c§ nur auf bie Slatfac^e eine§ beutfd^en SnbiöibuaüüelätumS

an, "Da^ man in ben Iateinifrf)en %Q^t einjufe^en fic^ nicf)t fc^eute. ©ie

fe^it mit benfelben formen (ögl. befonber§ bie Slnfängc „S)l)t i§!") in

bem 2)oriregifter ber 2lltmarf, alfo innert)alb be§ Uni!um§ ber .^aro=

linifc^en i^f. B, tüieber. 3)ovt (©. 251, ^Ix. 314—316 2)) ^^^j, ^^tg„

im 2ej:t, ohwol)! ttom 33orl)erge'^enben hnxä) eine Surfe getrennt, bie

S3ere(^tigungcn be§ i^an 33orftat in einer 9ieil§e üon altmärfifdt)en Dörfern

äufammengefteEt. SCßäl^venb \\ä) nun ba§ Sorj i^-a'firlanb im ^a'oeU

länbifc^en ©orjregiftcr nid^t lüieberfinbet, finb faft alle biefe attmärfifd^en

£)rt|(^aften im 9iegifter ber Sanbfd^aft aud) mit lateinifd^en @efamt=

bejd^reibungen öertveten. @g lä^t \xä) alfo eine fet)r intereffante ^on=

forban^ jtoifdCien ber lateinifd^en unb ber beutfd)en 9lufna^me £)erfteEen.

3unäc^ft füllt ba bie fummarifd^e unb unbeftimmte Äür^e be§ beutfd^en

2öei§tum§ au§. 6§ fdfjeint bem i^o^ann üon Sorftal begreiflid^errtjeife

auf Unterfdjeibung feinet ßefjnbefit^eö (üorleg^en gubt) öon feinem ©igen

(lebegt)e gubt, angeuel) me'^r angelommen p fein, at§ auf bie ^^räjifierung

feine§ ginfommenS. ^m ®orfe Öfteren (^r. 316) öer^eid^net er „7 ftude",

unb erft au§ ber Iateinifd)en SSefd^reibung ©. 243 ^x. 276 Dftertien

fie^t man , ba^ fid^ biefe ^ebung au§ 2 chori siliginis et ordei Dom

(5)ute eines ®emfer, IV2 chorus duri frumenti tion bem eine§ .^ernten

unb 18 modii duri frumenti tin bem eine§ Srilje 5ufammenfe^t. S)a^ bie

©umme biefer ßinfünf te nod^ nid^t 5 2Bi§pel au§mad^t, tuürbe unter 33orau§=

fe^ung ber ©tidt)t)altig!eit alter ^iffei^n i>ie UnüoUftänbigfeit beö Iateinifcf)en

1) Situlare Slnfänge ber 4 2tbfc{)uitte: „®r)t^ t)§ be rentfjc imb ple^e bi;

^er ^eter l^efft t[)0 S^orlanbe — ©tjtfj fijnb bie nnberen laufen to Sßorlanbe, bar

§er ^:^eter ntd^t anne r^eft — ®r)t^ fintl^ t)t) ^ufen bi; bi ^^]oIent)nne bar Tjefft

to crem (pue — ®i)tl^ l)orct[} to bem erce (Jiu^unßen unb SJoriüerfe)".

2) Sie legten 4V2 .ßeilen üon 3lv. 316 finb jebod^ nur eine 3ßieberf)olung

üon 9k. 815, rcaä bie notisenartige grütf)tigfeit biefer Eintragungen gut be»

jeid^net.
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3öei§tum§ baitun. 2)a§ aber tüürbe ju bem übrigen S3efunb nur ju

c^ut ftimmcn. 91ur öcreinjelt jinb fo genaue Übereinftimmungen toie

hie äloijc^en bem SSetrage be§ (ebigen @ut§ in ©roartelofe (^r. 314),

„23V2 fcode önb 6 fce|jel niinu§ 1 SSirbent!^", mit bem ^paufi^albejugc

be§ 33orfte( für ^adjt
,
3in§ unb 5pre!arie bon 31 .^ufeu in 5Jlagua)

©roartelofe (©. 249, 9tr. 294), „24 frusta cum 6 modus minus

1 quartali", obmo^I autf) in biejem f^aüe bQ§ beutfd^e SöeiStum um
baS öerlie'^ene ®ut be§ Vorfiel reicher i[t. ©ef)r jaiiireic^e Soften in

ber beutfi^en 3lu||'teIIung ^aben über()aubt feine ©ntfprei^ung in ben

(ateinifdien SSefd^reibungen berfelben Dörfer, jo ba^ e§ freifte^t , :§ier

Sücfen^aftigfeit be§ lateinifi^en 2)orfregifter§ober feine Ungleid^äcitigMt

mit bem bcutfdien Söeiötum anjuneljmcn '). ^wd ber einzelnen beutfc^en

^orftoeiStümer , unb jraar bie tt)id}tig[ten, muffen mit me'^r aU einer

©tette be§ lateinifc^en SleytcS öergltdicn merben. 5ür @ro§ ©d^marjtofc

tut ber bcutfd)e Sejt noi^ be§ Äird)(et)en§ unb t)öc]^ften unb nieberften

(ft)be[ten) ©eric^tS in i^elh unb ^arf ßrmö^nung: jene§ ift im ßotein

bei 5tr. 214, biefe§ bei '}tr. 294 ju fud)en. @benfo muffen bie Slbgaben

in ©(^^nne 0lx. 316) mit jtuei lateinifd^en 33eft^reibungen, 'Oiv. 236

unb 317, äufammenge^altcn merbcn.

S)ie§ fül^rt ouf eine allgemeine 6igentümtid)feit be§ 5l(tmär!ifd)en

9tegifter§, feine augenf(i)einlid)e Unfertigfeit, ©djon ber erfle 2;eit be§'

Unifum üon §f. B , ba§ Udermärfifc^e 9tegi[ter , meift gert}iffe ©puren

baöon Quf^). 2lber er erfd^eint abgefd)toffen im SSergleid) mit bem

^•olgenben. S)iefeö, ba§ Slltmärfifc^e fRegifter, jerfäHt in ä^^^i fc^on

burc^ 2lmenf(^tuB al§ üerf)ättni§mä^ig felbftänbig gefennäeid)netc 2:eile.

S)er erfte beginnt mit einem ©pejiatgüteröerjeidjnis ber jungen -g)erren

üon SSartengleben ^) , befd)reibt bann eine lange üiei^e öon Drtf($afteit

1) 3Sgr. ^iersu in Vlv. 315 31«ttterbe mit 263 (SRittern), Sutfen ©roartelofc

mit 245, Sobtin mit 286, «etfo mit 273, lutfen SBal^teue mit 186 ; in 9ir. 316

Setforo mit 231.

2) ^a^^n rcd^iie id^ befonberä bie jal^Ireicften uiidefd^riebenen Drtfd^aft§:=

namen. ®enn obrcol^l ^i^iici"^ ^nhe^ fie in ber Siegel alä SBüftungen fie«|

aeid^net, fd^einen bocf) einige tnenigftens blofe an unred&ten Drt geratene 5?ubrifen,
|

bie anber^tüo lüieberf^olt unb bann aud^ ausgefüllt finb; ügt. 9Jr. 128 Qjj^erftorp

mit 171, 3Ir. 130 Sßote^re mit 169 SBoIe^dfe; fein Stnalogon ift ©. 109 9?r. 93/94

im ^aüeUänbifd^en 9?cgifter: „Seieser castrum et opidum, Louvenberg castrum

et opidum, cum suis attinenciis, non sunt scripta, nee ab antiquo consuerunt

dare, nee dabunt".

3) „Hi sunt vedditus in villis Domicellorum de Bertensleue" ©. 196 ff.

9Jr. 163—168, ber Umfang ift ganj genou baran ju erfennen, ba^ am 2Infang

jeber mit 2lu§naf)me bev evften Sorfbefd^reibuug bie an bie beutfd^e 2öeistum»
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|(©. 202 ff., 9lr. 169—236) of)ne befonbeve Übetfd^rift unb fd^liefet mit

ben S)öifern „Ad Equitaturam Tangermundensem" (©. 224 ff.,

;3ir. 2o7—318). S)er anbere Seil bringt, abgefel^en üoii bem furjen

iSatätoebetcr 5Jiü^Ienvfgiftev, bie Beiben SBe^irte ber Saljtüebeler 2ar\h=

leiterei „Registrum terre Soltwedel ante Portam Perwer" (©. 175
ff.,

9lr. 2—72) unb „Equitatura Terre Soltwedel foris portam ßuclior-

ininghe" (@. 188 ff., ^x. 73—162). ®iei ift bie gtei^enfotge ber beiben

i Seile in ber DriginQ(=|)f.B. ^n ber ^f. C ift biefe 9tei^enfotge nun

inii^t allein umgefel^rt, fonbern bie Hälften umf(i)Iic^en in ber umgebre'^ten

.gotge baö Ucfermärfifi^e 9iegifter: ber (5d)reil6er biefeS fpiiteften (iober

tonnte bie brei 3(l6j(^nitte be§ Unifum§ öon B nur al§ gcfonbertc Jpejte ^).

Ifyür bie S)atierung beö 3tltmärfiict)en Üiegifterg fönnen einige Urfunben

, ungerät)rc 91n^alt§|)unfte geben. 5(m 30. XI. 1375 beurfunbeten ber

I

5)efan :3ot)ann öon (Sartott) unb ba§ S)onifapiteI ju ©tenbat bie Über=

i Reifung beftimniter ©infünfte in fect;§ altmät!if($en ^Dörfern an bcn

33ttar öeinrid) ©tenuclbe öon ©t. :3o^anne§ (Süangelifta bafetbft

I

(Giebel A V, 121). (5ine§ biefex Dörfer, ©catftebe, ift über'^aupt

I nidjt im ßanbbud) befifirieben. gmei anbere, SSorftat unb maior ©mar=

celofe, ,^a]^Icn im Sanbbuc^ nid)t§ öon ben in ber lUfunbe errcäfjnten

j

©ummen, auc^ ift bie ©dienfentoiefe bei ©d§öntt)atbe Dom ^arolinifc^en

Urbor übergangen, ^n ben übrigen ättiei £>öriern tonimen Urfunbe unb

iKegifter einanber näJ)er. 9coc^ jener mu^ in ©d)ernefou ^o^^nneg

^ort)nge 3e!)n ©d)illinge unb ^artinu§ ebenfalls ^e'^n ©c^iüinge an

ben Sßifar abfü'^ren , nacf) biefen gibt in ©cerneco (©. 202, 5ir. 169)

§an5 ^Jloringe „canonicis in Stendal 12 V2 solidos", n)ät)renb

5Rartinu§ (©. 203) auf einem toüften ^ofe fi^t, ber fonft 3 V2 frusta

äat)(t. Dtacf) bem Siplom fielen in ^Dtagna ©weckten ber ^o^anni^=

fird)e öon A^et)ne 3?t)fenbal 15 ©d)illinge, öon ^et)ne Gatene 5 ©d)illingc

ju, md) bem Sanbbuc^ (®rote ©mec^ten, ^Jlr. 189, ©. 211 f.) „Heyne

form anflinc^enben 2Borte „Hi sunt redditus in" roieberl^olt roerbeii; paläo=

grap^ifd^ fällt auf, ba^ 8 Reifen biefeö ©üteroeväeic^niffes noc^ »on ber |>anb

beä Ucfermärdtfc^en 3legifter§ biefem folgen, unb erft bann eine neue §anb ba§

3lltmärfifci^e 3iegifter oon uornc anfängt; foUte bie bejirfücfie 3uorbnung be§

^arten§Ietienfcf)en Sefi^eS nidE)t von Dorne^erein f(ar geitefen fein?

1) 2)ie §anbfcf)rift B enbet fd)on mit bem 2)orfe S'rimefote ©. 194

3lr. 148; ben nerrorenen Sc^Iu^ fann 5'^'^'" "if^f)t nief)r gefannt [)a6en, ba bie

£>ff. bereite 1837 ben l^eutigen ©inbanb empfingen (ug(. Seroinsfi, 2)ie

Sranbenburgifcf)e ^anjlei raä()renb ber Deiben erften ^o^enjoUerifd^en Tlaxt"

grafen, Strafeb. 1893, ©. 7 ff. unb 31 f.); jebenfaUQ barf man beä 3]erlufte§

roegen nid)t felbftänbige Duelle für C annefimen, fie t)at ben ©d^lufe fid&er

noc^ au§ B.
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Besendal dabit 4 V2 choros frumenti domino Theodorico Allarden

ad altare" unb „Kalene dabit IV2 solidum Thiderico Allardo".

S)eutlid) fielet man bie Sßerfd;ieben!§eit ber (kpoä^e. S)q§ SanbBud) lar.n

aber jrfjioerlid) älter fein, al§ ba§ Saturn ber Urtunbe. ^it e§ jünger,!

fo erftären fic^ btc S)i§frepan3en unfrf)tt)er: i^ol^ann 5)töt)ring ift bom|

j?apitet nod) nid)t an ©anft i^o'^ann öewiefen, ^artinu§ ift 3a'^Iung§=

unfähig geworben, S)ietri(i) Slllarben ift ber 9ta(f)foIger ^einri(^ ©teinfelb§.

3u biefem terminus a quo [timmen folgenbe ^Paialleten auf§ SSefte:

3lteber A V, 350 9. X. 1374:

Srauä D. Sri^fe unb feine ©öl^ne

üerneinen il^r Siecht auf 4 §ufen be§

|)eiIiggeiftfIofter§ 3u ©atsmebel unb

2 §ufen beg Äatanbaltarä ju ©alj^

loebel (3Berner§ 0. 3f}JedE)ora) in SDeraeffe.

Stieb et A XXII, 198 2. IV. 1375:

33iftf)of ©erl^arb d. öilbeäl^eim be^

urfunbet 33er!auf von ^arua S)reuen=

ftebe unb 3"öere burd^ Älofter 3fen=

l^agen an iltofter ©iesborf.

Sirtmarf ©. 186 9?r. 61 Seiüi|:

dominus Wernherus Mechow habet

ad altare suum 4 manso3 . . . Pre-

positus ad sanctum Spiritum habet

ibi 4^/2 choros siliginis.

mtmaxt <B. 1189 9?r. 81 unb 82:

pertinet monasterio in Isenhagen,

2lm 31. X. 1377 übereignete ^axl IV. urfunblid^ bem Mofter

S)ie§borf ba§ S)orf 2öiber§borf, ba§ bie ^ön(f)e Don SBeruer öon 33Qrten§=

leben gefauft Ratten (9tiebel A XIV, 446). ^m altmärfifc^en 3)orf=

regifter (©. 193, ^Ix.
129i))

ftet)t SBiberftorp bereits untei ben ©ütern

tjon SieSborf. Söar ber ^auf aud^ nur ungefähr gteid^jeitig mit ber

Seurfunbung hmäi ben Sanbe§t)errn
, fo märe ba§ Oiegifter nid)t öor

bem ^a^xt 1877 anjufe^en. S)a§ aber ber terminus ad quem au(^

nic^t fpäter fättt, ^na^en ^mei anbere 5totfo(f)en. %m 24. VI. 1377

öerfc£)rieb ^arl IV. ^ernt)arb bon ber ©c^ulenburg a(J)t War! 3Bebe ju

©c^ernefom unb 5let)linge (Stieb el A V, 354); bation mei^ ba§ alt»

märfif(f)e 9iegifter meber bei ^3lt)elinge (6, 187, 9lr. 67) noc^ bei

©cernefom (©. 188, gir. 75). 91m 27. IX. 1377 öei!aufte ^arbim

Äuefebedö SQßitme an bie Sdjutenburg ^mei <g)öfe ju ßüttefen 2öt)beliffe

(Stiebet A V, 354); ba§ 9ntmärftfcl)e 9icgifter ^at bei ßütfen 2Bibeli^

(©. 194, 5tr. 144) nod) : „Pardim Lougus Knisebeke 2 mansos;

nunc habet vxor Knisebek."

S)ie me^ifacEie S5cfd)reibung einer unb berfetben Drtfcfjaft ift im

9lltmär!if(i)en 9lcgifter ein öer{)ältni§mä^ig I)äufige§ Sßor!ommni§; t)er=

1) S)aä „predicto monasterio" fieöief^t ftd^ auf ba§ „monasterio in

Distorp" fiei 9cr. 116.
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@. 187 9h-. 91:

cum molendino per-

tinet ciuitati antique Solt-

wedel cum omnibus iuri-

bus et quantum inde habet

nescio. De molendino in

B. habet 4 choros sili-

iginis.

<B. 190 3lv. 89:

pertinet ciuitati Solt-

wedel cum omni iure.

>injelt Berul^t e§ an] Bloßer Unorbnung. 5Da§ S)orf S3obenftebe ift in

öret üerfdjiebenen Gleiten be§ Stegifterg je einmal befc^rieben wie folgt:

©. 196 3lv. 162:

pertinet ex tote ciui-

tati antique Soltwedel

cum omnibus pertinen-

tiis et iacet in iura et

statuta ciuitatis. Molen-

dinum ibidem pertinet

ciuibus siue gulde, et

habent inde 4 choros

siliginis. Non tenentuv

ad precariam.

5J{an fielet leidet, ha% alten brei f^affungen biefeI6e i^nforniation bjto.

berfetbc Mangel einer fold^en ^ugrunbe liegt. S)ie 3Irt, wie fie in ben

brei 9iegifterabfd^nitten ]o ablueid^enben fubjeftioen Slusbrucf gefunben

{)at (bei- ©ebraucf) ber crften ^erfun ift in ben SDorfrcgiftern burc^auS

Dereinjelt) fü^rt auf bie SSermutung, ha^ überall ba§ @ebäc^tni§ ober

bod) nur oberflächliche münbüd^e ^nnbe bie QueEe n»ar. ©o Wäre e§

leichter üerftänblict) , ba^ berfelbe Drt nai^einanber für brei öerfcftiebene

Sejirfe in Slnf^rud^ genommen ift. S)a§ anäj fonft in biefem ülegifter

gebiid)t rourbe, beöor bie genügenben Slugfünfte bei ber §anb waren,

jeigt eine Stnmerfung am @nbe ber Sefc^reibung öon 3Bo(benrobe (©. 215,

9lr. 200): „Nota: quod predicti vasalli dant pactum de aliquibus

mausis
,

qui adhuc non est computatus." '^od} eine anbere breifac^e

Sorfbefd^rcibung entt)ält ba§ 9tegifter, aber fie beruht offenbar Wieber

auf anberen 9teba!tion§öorgängen. Sie brei Eintragungen über ba§

S)orf Ütofentin , öon benen 'bk erfte bem erften , bie beiben anbern beut

jweiten 9tegifterteile anget)ören, lauten:

<S. 185 9^r. 50:

habet mansos . . .

Dominus Gumpertus de

Wantsleuen habet ibi

6 talenta denariorum,

10 solides et 5 solidos.

Hoger Chuden habet ibi

6^/2 talenta cum 5 solidis.

Vxor Blekedes in Solt-

wedel habet ibi B marcas

denariorum leuium.

(S. 189 3lv. 85:

pertinet dimidia dictis

Chuden in Soltwedel et

habentibidem 9V2 marcas

denariorum Soltwedelen-

sium a de Öchulenburg

cum 4 puUis cum ser-

uicio et supremo dimidie

ville; alia dimidietas per-

tinet domino Gumperto

de Wansleuen militi.

©. 194 3lv. 145:

pertinet domino Gum-
perto et Hogero Chuden

cum iudicio et seruicio.

Dominus Gumpertus ha-

bet ibi 6^/2 talenta cum
5 solidis. Hoger Chuden

habet ibi 6V2 talenta

cum 5 solidis. Vxor

Blekedis in Soltwedel

3 marcas denariorum le-

uium a marchione. Non
tenentur ad precariam

domino marchioni.
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^tugenfcCieinlidö unterfd^eiben ftcf) bie etfte unb bie brttte i^ßffung nur

gana äuBerlicf): ^n bem einen ©atjtDebelfr SanbreiterBejirfe fing man

öorfd^riitömäBig nüt ber ipufen^atilrubrif an , toenn man [ie aud^ nid^t

auSjülIen fonnte, unb brüdte bie (Selbbeträge ettüa§ umftänbtid^ au§;

in bem anbeten Begann man gleich mit ben ^err|d^attsüert)ältniffcn unb

genügte mit ber ^eröor[)ebung unb 5legierung maxEgräilic^er 'Steäjts
;,

einer anberen 5ßorfc^rift. ®a§ jtt^eite Sßcistum aber ift erfid^ttid^ öon

einem minber objeftiben ©tanbpunfte abgefaßt. @§ toei^ me'^r at§ bie

cinberen nur öon ben Hebungen ber ©at^roebeler 33ürgerTamiIie , tiiel

weniger öon allem übrigen: 33on ben Beiben ^cttberedf)tigtfn mirb nur

ber jleil^aBer ber (Srunb'^crrfcC)ait erraäfjnt, bie f^-rau SSlefcbe ganj

ignoriert. ©oEte biefe ^raffung ben oben Befpro(^enen S'ibitiibuat«

toeiStümern äu^u^ä^len fein"? ^uc^ fonft tef)tt e^ bem 3ntmär!ifcC)en

^egifter feinem ganjen ®e^)räge entfpredienb nidC)t an BemerfenSmerten

3ügen inbioibueüer ©eftaltung. (So finb für§ S)orf SBalftoue (©. 177
f.

5tr. 12) auf gan^ einzig baftetjenbe 3Irt bolJ^jette 33ered^nungen ber

Seiftungen angeftellt: „Johannes de Walstoue habet ibi 1 frustum

cum 10 pullis et 4 solidis denariorum, Dederunt quatuor grosses . . .

Günther Schutte habet 5 choros siliginis , dedit totum cum pre-

caria . . . Dominus Ditlebus Walstoue habet ibi 7 quartalia et

18 pullos ad altare, dedit totum". Sie UnterfdCjeibung öon pf(id^t=

mäßigen unb tatjäc^Iid^en 3a^^ungen, mie fie bem SBorttaute nac^ ba=

mit angeftreBt ift, märe gemi^ ein toirfjtiger urBarialer (Sefid^tSfunft.

StBer bie ütegel fc^eint bo(^ i^bentität bon 3ied§t unb ^aftum getnefen

äu fein, meil eine 2;rennung meber im 9Bei§tumformuIar borgefetien,

nod§ in ben Slorfregiftern im attgemeinen üerfuc^t ift. 'Dian barf nid^t

üBerfe^en , ba§ e§ aud^ fonft mit ber 33efc^reiBung Bon Söalftoue

eine eigene 23emanbtni§ l^at. 3lud^ um fie ftritten fid) äroei Sejirfe.

^m ^meiten Seitregifter ^at man (©. 190 5lr. 88) ba§ S)orf nod^

einmal 3U Befd)reiBen angefangen , unb bie§mat mit Eingabe ber bei

^Iw 12 nod§ fel^tenben .^ufen^at)!, bann aber mit ber SSemer!ung

abgebrodfien : „et est registratum in libro terre Soltwedel foris

portam Perwer".

S)er 9teft ber ©uBIetten beg 3tltmörfifdicn 9iegifter§ mad^t äunäd)ft

ben @inbrud Bon üerfprengten ^^-e^en ibciitifc^er 23efd^reiBungcn ^). S>ieö

1) Sie üon 3^ i b i c i n ibentifiiierten ^aare '^theo = ©eben (©. 188

yir. 11 unb ©. 192 3lv. 112) unb S3rift (©. 190 dlx. 94 unb @. 245 3Ir. 287)

fönnen unmöglidE) luel^r alä ben ^fJamen miteinanber gemein l^aben, man mü^te

benn 3eitlid;e 35erfd§teben[}eit ber SBciltümer lief}aupten, jrofür im Siegifter
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|!}er'^ättiü§ ift auSbrüdfücf) öeitürgt beim 2)oife @Iöev§borf. Unter beni

Titel „Eluerstorft'* tuirb pnäc^ft eine Cifte bon Sauei-nt)ötcn mit i'^ren

,*ciftungcn an üeifdjiebene ©mpfängcr gegeben (8. 225 5h'. 240), nnb

jrft (jintet bem folgenben ®ot| ^i^etn^eibc je^t unter bem Sitel „Elmis-

jorp" bte getööl^ntid^e 33efd)rei6ung nod) bem 53lnfter bc§ gotmuIarS

[in (S. 226 Dir. 242); ba ftet)t nun am (5d}Iu§ bie S}eTmeifung:

|,Residuam partem istius ville quere in proximo folio versus

jänistram". 3u bend)ten ift babei, ba^ ba§ @lmi§tovt)=2Bei§tum nid)tö

ji{§ bie allgemeinen üom (5'Ormutar geforberten eingaben über 33efi^=

Unb ßeiftungeftaffen entt)ält^). 2)ie 3etrei^ung bcr S)oifbefc^reibnng ift

:iIfo feine ganj roillfilrlid^c. 5Da§ (S(uev§tor|3'2öeietnm ftellt bem an=

ijemeinen Steil gegenüber etn)a§ neue§ , eine ©^jejififntion bar. ®ie§

löeifpiel gibt einen ©c^lüffet für bog S3erftänbni§ ber ätjutid^en Ställe.

lööHig auf einer ©tufe mit i"^m fte^t bie Dublette ©torbete ^). ®a§=

jjetbe gilt öon ©cerneco ©. 202 9tr. 169 unb ©diernefora ©. 215

kr. 201: bei ©cerncco befinbet fid) bie iöauernlifte , über|d)rieben wie

ieine§ iener ^nbioibnolmeigtümer: „Hl sunt redditus ville Scerneko".

i35ei anberen ^parallcten berteitt fic^ ©enerelleS unb S3efonbere§ nic^t fo

jgieidimäBig auf bie beiben ©eiten. S)a§ tuv^c unb ba§ lange 2Beigtum

Ibon SSorftal (©. 208 9lr. 187 unb ©. 221 Ta. 230) fangen beibe ganj

[ätinlici^ an:

habet 14 mansos, quorum qjuilibet habet 14 mansos rusticales , de

dat pro jjrecaria 6 solidos. Item qui- ' quibus dantur pro precaria 14 modü
übet mansus dat 2 modios duri fru-

i

siliginis et 14 modü ordei et 28 modü
auene dominis marchionibus. Item in

precaria duri 2 talenta cum 4 solidis

denariorum dominis marchionibus.

menti et 2 modios auene.

^ber bann trennen fict) bie äßege: S)ie erfte SSerfion bringt nur nod)

furje Stngaben über 5pad}t, 3in§- @runb^errfd)Qft unb^(ül)te; bie jweite

aber gc^t fogleid) ju ben Seiftungen ber einzelnen 3Birtf(^a|tSein'^eiten

fort. 51ud) l^ier finb bie ungleichen Intentionen nod) beutlid) mat)r=

feine Slnatogie aufäutretben ift (nur bie beiben Srift ftefien in üerfdjiebenen

3iegiftertei{en).

1) 3li<i)t flaffifiäierbare ©pejialabgaben finb nur aufgenommen, rao bie

2)orfgemeinbe folibarifd) l^aftet, »gl. ben roieberl^oüen 3"fa^: »de tota villa".

2) ©. 184 Va. 47 baö aUgemeine Sßeistum, <B. 251 9h-. 818 in uerf^ie^

benem Diegtfterteil ba§ fpejieUe, ein aSrud^ftüd feinem 2(nfange nad), benn in

„dabit Hanse Borstal 8 modios ordei" ift ber ^JJame natürlid) ®atto, baS

Subieft fe^lt.
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äunef)men. Unllarer tft ba§ 2Jet]^ältnt§ ber beiben SSefdjreibungen öon

©d^inne (©. 223 ^x. 236 im »Orienten, @. 251 Ta. 317 im (e|ten

9{egifterteil). t^ier ift anfangt ber ^aratteligmu§ ebcnjattä in^altlicf)

genau ;

habet 60 mansos, quorum pleuanus

habet 2 mansos et de Qwede 5 mansos

liberos pro ^/2 seruicio dextrarii. De

habet 60 mansos, quorum plebanus

habet 2 mansos et Nicolaus Dikwede

5 mansos liberos pro ''2 seruicio, de

residuis 53 mansis ut dicunt omnibus
;
residuos 53 mansis vt dicitur de quo-

computatis deriuantur 3 frusta reddi-
j
übet manso decimantur 3 frusta

tuum de quolibet.
|
omnibus computatis.

S)ann aber geben beibe f^affungen eine Sauernlifte, nur jebe eine anberc

unb fo, ba§ bie ^toeite unüermittelt ba^u übergebt, bie erfte |t)ftematifd)er

äunäd^ft bie (Srunb^erren Sol^ann bon SSorftel unb ®{)ifo 2Cßine!en

üon ©tenbal nennt unb barauf bie 5Sauern{)öfe in bie beiben einteile

fonbert. f^ür ba§ boppelt befc^riebene S)oit 3Bintberge mu§ bie ^meitc

S5efcf)reibung (©. 230 Dir. 251) aU genereüeS äöei§tum nebft ^Beginn

ber S3auernli[te unb bie erfte (©. 228 ']. Dir. 247) at§ bloBe gortie|ung

ber SSnuernlifte aufgefaßt tüerben. (5nbli(^ gibt eg lange äöeigtümer,

wie ba§ öon 5Demefer (5. 226 ff. 51r. 244 , in benen allgemeine 3ln»

gaben unb Sauernliften gefdfjloffen aufeinanberiolgen.

Söenn alfo bie früticren 3Betrad)tungen feftgefteEt ^laben, ba^ eine

3toei^eit bon 2Bei§tumformen tatfäd)Ii(^ öorüegt, fo ift hoä) nic^t minber

gettji^
, ba§ bie Äom)3ilatoren be§ 5lümärfifcf)en 9legifter§ in ^a'^treidiett

gälten it)re ?lufgabe erft mit ber Kombination biefer formen für er»

lebigt anjagen, ^n ber 3;at mar bem urbarialen J?ontroIIprinjip erjl

mit Sauernliften öon bem Umfang unb ber ©enauigfeit ber altmärfifd^en

öoEfommen genügt, gleichgültig, ob bie barin enthaltenen 3lu§!ün|tc

toirflidl) nic^t§ anbereg maren, al§ eine blo^e ©|)e5ifi£ation einer borau§=

gel)enben ©umme unb ^egel ober ob fie fidl) auf 53egatellleiftungeit

au^er'^alb be§ ©t)ftem§ ber eigentlich beflarationStifliclitigen 3lbgaben

belogen. Slnbererfeitg mußten für eine toirflid^ ^raftifc^e 3^^*^^^*

berroaltung§ted^nif foli^e 2)etailö allmäl^lid^ ^u einem felir l)inberlid^en

SSallaft anfcl)metten, unb fie fonnten um fo entbe!^rlicl)er fein, at§ fie

öon ber ma^gebenben 9{egierung§anmeifung bem ^ßortlaut nad§ nic^t

geforbert maren. 5Die @efamtl)eit ber öier älteren unb bie ber jtüei

jüngeren S)orfregifter erflären fid^ in biefem 5|}unfte gegenfeitig. ^ene,

ber urfprünglidje Sßeftanb , mie er mit bem einleitenben Seil feft öer» i

bunben mar unb fe^r matjrfd^einlic^ bem Kaifer felbft öorgelegen ]§at,
'

fennt feine ißauernliften, tro^bem finb fie fd^toerlicl) eine 6igentümli(i)feit
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ber 5l(tmärfifc^en Slujnatiine getoefen [inb. 2lnge[i(^t§ ber un9e|rf)icften

©eftalt be§ 2lltmärfif($cn 9tegifter§ toirb man nid^t meinen moGen, ba|

eine l^iex' fo mü'^eöolle SIvBeit ber mar!gräflid§en S3ertt)altung in ben inneren

33e5ir!en an] hm erften 2tn^iel6 berart gelungen fei, toie e§ bie 9iegifter

biefcr Sejirfe jeigcn. 5lu(f) bie 2lnna'^me größter (Sinförmigfeit i^ier

unb größter 3e^-1plitternng bort in ben n)irtf(^aitlid^en SSerljältniffen

öerfcf)Ieiert niifjt ba§ 33i(b, ba§ au§ bem SSergleid^e ber ted^nifd^en S3ott=

!ommenl^eit§grabe öon ben (Sd^toierigfeiten unb fomit ben Seiftungen

biefcr urbarialen 3lrbeit entfielet.

gotf^ungen j. bratib. u. preu§. @etc^. XXI. 2.





III.

ktnf}tn unb bie Bewaffnete Heutralitat von 1780 'X

SJon

5Htd^arb ßrauel.

3)ic friegfiUu'eirbeit uub bie ncutvatcu löläditc naä) 9(u§s

Brud) bc§ amefifauifdjcit Uita6[)ängiöfeit^fvieöe§,

S)ei- ^am|)f, in bcm (Sngtanb [id) feit 1775 mit feinen abgefallenen

,otbameii!anif(^en Kolonien befanb, "^atte bie toirtfd^aftliiiien ^ntereffen

ier neutralen 9Jiäc§te äunätfift nur toenig in ^itleibenfd^aft gebogen, ba

1) S)te biäl^er äuuerläfftgfte 2)arfteßunn üon bem Seilritt ?Preu§en§ ju bem

780 c^efdEiIoffenen 3?eutralttätö£)iinb bev novbifcfjen ©eemäd^te finbet fic^ in bem

?01 }u Safe! erfd^ienenen Memoire ou Precis historique sur la neutralite

rmee et son origine, beffen S^evfaffer, Öraf ®ör^ , von 1779—85 pveuf(ifd}er

efanbter in ^eter^burg roar unb als fold^er bie Serf^anbtungen mit 9tu|(anö

piX biefe 2[nge[egenl^eit fül^rte. ©eine auf amtHci^em 50ZateriaI berul^enben 2ln=

nben roerben »ielfad) ergänjt unb in einigen fünften berid[)tigt burrf) bie

mmebiaüorrefponbenj ^riebricftä beä ©rofeen mit ber Petersburger @efanbt)ci^aft

m 1779—82 (SJerliner ©e^eime^S ©taatäarc^io R. 96, 59c Siu^tanb). SBtd^tige

eue Stuffc^lüffe bieten bie Spesialaften beS preu^il'd^en Separtementö ber au§=

artigen Stngelegenfjeiten über ben 2lnf(^[ufe 'ißreu^enä an bie Seiuaffnete 9Zeu=

aatät (R. Xr, "««uBIanb 118A 1781—82), bie aucf) einen (Sinblict in bie gleic^^

itigen 33erl^anb[ungen mit -öänemarf unb ©cfiroeben ,
[oroie in bie ©ntfte^ung

Inb 5!Birfung ber brei preuBilct)en 9teutraIitätG=5ßerorbnungen non 1781 geinä^ren.

'ber bie ©eftaUung ber ^Bejiefjungen ju ©ngtanb, bie fid^ für ^reufien au§ feiner

nnafime ber ©runbfä^e ber 33einaffneten DIeutralität unb auä feinem (Eintritt

! ben S8unb ber 5forbmäcf)te ergeben mußten , fel^Ite eö bisher an einer ein*

•f}enberen Unterfucfiung. Sie ^auptqueüe, bie mir fjierfür ju ©ebote ftanb,

tbet bie biplomatifdöe Äorrefponbenj ämifd^en ber preufiifdE)en unb englifc^en

egierung über fragen ber ©eeneutraUtät Dou 1781—84 nebft ben baju ge-

kigen Spesiataftcn (R. 69, 2 d ©nglanb, ©et), ©taatöarctiiö). 2Bir begegnen

*>xi intereffanten DÖlferred^tlic^en Äontrooerfen über bie Sfied^te beg neutrafen
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na($ ben ©runbfä^cn ber bamoligen .^olontatpoliti! iinb nad) ben eng=

lifd^en ©(f)iffa'£)tt§a!ten aEe fremben flaggen bon einer SSeteiligimg atti

bem @tn= unb 2(u§iut)r'^anbel 3tDijd)en Großbritannien unb feinen iiber=

feeifd^en 33efi^ungcn auSgefc^Ioffen toaren unb infolge öon ^^conopolen,

^Prämien unb -^anbclSöcrbotcn aller 2ltt birefte SSejie'^ungen äteifcficr

ben ?Rär!tcn be§ !ontincntaIen ß^uvopa unb ber eng(if($en ?lnfiebtunger

in 5iorbamerifa fid^ nic^t Italien entraideln föuncn. S)er fd)on iir

f^rieben fe'^r leB'^afte ©d}Ieict)]^anbet , ber unter biefen Umftänben nad

unb öon ben ^äfen be§ engliidtjen 9iorbamerifa betrieBen iuurbe, tjatt

fid^, aU bie engtifdie ütegicrung bei ?Iu§brud[) beg .Krieges jeben .^anbet§

unb ©dC)iffa'^rt§tierfe'§r mit ben rebettifd^en .Ü?otonien unterfagte, natui

gemäß nodf) gefteigert unb brad^te ber beteiligten neutraten Stogg

i'eic^en (Seminn ein. 5Iudf) burdf) ben öon engtifdtier unb amerüonifd^e

©eite mit großem @ifcr gefül^rten ^operfrieg mürben in ber erften !^t\

berf)ättni§mäßig feiten bie 9tedE)te ber U^eutralen öerle^t, ha er fic

ICjauptfäd^lic^ in ber ficsl)e ber norbameri!anifcf)en lüften abfpielte.

5lttc§ bie§ änberte fid), al§ grantreidt) ^artci für bie auf!'tänbifd£)e

Kolonien ergriff, ilire Unab^ängigfcit anerfannte, am 6. i^-ebruar 177

einen .^anbel§= unb ^^reunbfd^aftSöertrag mit i^nen abfd^loß unb bc

huxä) , ol^ne baß eine amttid^e ^rieg§cr!lärung erfolgt märe, in offet

geinbfelig!eiten mit ber englifdEien ^Regierung geriet, ^e^t breitete fi(

ber i^aperfrieg über alle 5Rcere au§, ber neutrale ^anbel unb bie nei

trale ©d^iffalirt faljen fid^ allen äöillfürlid^feiten unb Übergriffen bi

!riegfül)renben Wdd)U :prei§gegeben. 3)a§ ßrfd^einen amerifanifd^i

^aperfd^iffe in ber Diorbfee im ^uli 1778, meldCie bort bie in ber ga!^

nad^ 5lrd^angel befdl)äftigten englifd^en g-al^rjeuge aufbrad^ten unb bert

reid§e Sabungen öon ruffifd^en ^robuften megnal^men, beranlaßte b

.^aiferin Äatliarina gu 35erl^anblungen mit 3)änemar!=^ortDegen unb m
©df)Weben, um burd^ ein ^ufammenmirfen ber maritimen ©treitfräf

ber bret 5Zorbftoaten jebe i?a|)erei bon ben bortigen lüften unb ©emäffci

unb üüä) au§ ber Oftfee fernäul^olten. Preußen mürbe ^u biefen 33e

ll)anblungen , hti benen ber bänifdE)e ^inifter @raf Sernftorff bie 3lu

fteltung beftimmter (Srunbfä^e über bie 9ied§te ber neutralen ©d^iffa!^

§anbe[§ in ©eefriegen unb fel^r djarafteriftifcfien ©injel^etten über bas 3Se

fal^ren ber engltfd^en ^rifengerid^te gegenüber ber preu^ifd^en ©d^iffa^rt. — SSi

allgemeinen {)iftorifd^en unb red^töge[d^id)tlid^en 3Ber!en über ba§ Dorltegen

Stfiema finb in erfter 3fJeil^e ju nennen: Sergbol^m, Sie Seroaffnete 9?eutralit

Don 1780—83, Serün 1884, ber bie ganje bttmalö bekannte Siteratur unb jal

reiche Ur!unbenfammhtngeu »eriüerlet i)at, unb Fauchille, La diplomatie fra

caise et la ligue des neutres de 1780, Paris 1893.
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'in Äneg§3eiten öergeblirf) anregte, nic^t pgejogen, tneil e§ mangels

einer ^^lottc niiiit imftanbe getcefen toäre, fid) an ber jum ©(i)u^ be§

inorbifi^en .^anbelä beabfidjtigten nüHtärifc^en Semonftration ju be=

Iteiligen.

' dagegen ^atte bie fran3ö[ifcf)e 9tegierung, fobalb [ie jum SSrud) mit

gnglanb entfdjloffen tvax, e§ nic^t an 23emü^ungen festen lajfen, bie

neutraten ©cemäc^te ju einem gemeinsamen 33orge!§en gegen biefen i^nnt>

ju getDinnen. Saä üon i^^r unter bem 26. ^uli 1778 ertaffene 3^fg(e=

ment üBer bie 23e!§anblung neutraler ©c^iffe in i?rieg§jeiten nafjm int

belDUBten (Segcnfa^ ju ber englifdjen unb auc^ 3u ber |rüt)eren iran=

äöfifd^en (Beje^geBung 16efonbere Stüdfic^t auf bie i^ntereffen ber 5U'u=

: traten. 6§ tourbe ben iranjöfifd^en ^rieg§|d)iffen unb .$?atjern tierboten,

neutrale ©i^iffe auf ber Sal^rt tion ober nad^ yeinbüd^en ^lä^en auf=

'jubringen, e§ fei benn, bo^ e§ fid) um einen Slofabebruc^ ^anbelle ober

'bü'^ bie ©(^iffe i^onterbanbe an 33orb führten. 3)er in bem franäöfif(^=

norbamerifanifc^en ^anbelStiertrag tiom 6. geöruar 1778 anertannte

Srunbfa^ : frei ©d)iff, fcei Glut, tuonad) atfo bie bem i^einbe gel^örige

Sabung auf neutralen ©Griffen nic^t toeggenommen merben foUte, lourbe

bamit für bie 2)auer be§ Äriege§ alä allgemein antüenbbar erltärt. @ng=

lanb :^ingegen befolgte bie umgefe^rte 5praji§, bezeichnete ben ©a^: frei

©($iff, unfrei @ut, al§ gettenbcö Sßölfeired^t, folDcit nid)t burc^ be=

fonbere 33erträge eine 3lu§na^me üereinbart fei, unb erregte burc^ rüd=

fii^tllofc S;ur(^fu(^ung ber neutralen ©d)iffe nac^ feinblidjem (Sut, fomie

burc^ bie raillfürlid)e Sluebt^nung beg 33egriffc§ ber ^onterbanbe ben

lebhaften Unlüillen aller Apaubet unb ©cl)iffa!^rt treibenben .Greife.

Diatürlid) l)anbelte e§ fic^ bei biefer 35erfi^ieben^eit beö SSerfa'^renS gegen

ben neutralen ©ee'^anbel nit^t um eine üölferred)tlicl)e Äontrouerfe, bei

ber etmo granfreid^ einen fortgefd^rittenen unb liberalen, @ngtanb einen

tieralteten unb äurüdgebliebenen ©tanb)}unft in ber .i^anb^abung beg

©eefriegsrecfitä ^ätte tiertreten motten. 5ßeibe "IHäd)te liefen fii^ tiiet=

mel)r lebiglii^ burdj bie 9tüdfidf)t auf i^re augenblidlid^en i^ntereffen

beftimmen. 33ei bem Übergetoic^t @nglanb§ ^ur ©ee fonnte e§ nid^t

5tDeifel^aft fein, ba^ granfreid) für bie ©ic^erung feineg @in= unb

3tu§fu^rl)anbet§ auf bie Unteiftü^ung ber neutralen S^QSS^ angeloiefen

fein ujürbe, bal)er begünftigte cg in feinem ^rifen-3fieglement bie 9iedf)te

ber 9ieutralen. Umgefeljrt mu^te bem Sonboner Kabinett baran liegen,

burd) feine ba§ ^eer be^crrfc^enbe ^ylotte bie überfeeifd)en SSerbinbungeu

feines @egner§ mögüdtift abjufd^neiben , ben 3lbfo^ franjöfifc^er äÖaren

im 5lu§lanbe, bie SSerforgung ber fronjöfifcEien DJlärtte mit fremben ^ro=

buften äu tierl)inbern, ba^er bie brafonifd^en 5Jla|regeln gegen ben neu»
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tralen ^anbel, ber für |ranäö[ifd)e 9fiec^nunQ Betrieben lourbe. Sc

unter tiefen Umftänben bie i^nterejfen gronfveid^ä in beni Beginnenbet

Kriege fi($ mit ben ^ntereffen ber ^teutralcn bedien, tiiar e§ ein ge^

|cE)icfter ©djad^äug be§ 5Jlinifter§ 35ergenne§, ber |eit 1777 bie iran=

äofifdie auswärtige 5]3oIiti! leitete, ba^ er Don Einfang an bie ^arol(

auegoB, Qt§ l^anbte e§ fic§ um einen Äreujäug gegen bie auf aller

Stationen laftenbe tt)rannifc^e ©eel^errfcf)aft ©roPritannienS, um einer

^am^f für bie greif)eit ber ^teere. ©c^on im ©eptember 1778 fuc^tc

er bie ^öfe bon j^ojjenl^agen unb ©tocE^oIm für eine gemeinfd)aftlic|f

betooffnete S}erteibigung il)re§ ^anbel§ unb i'^rer (5c^iffot)rt gegen (Sn9=

lanb äu gewinnen, im ^tobem&er unb ©ejember beSfelben Sa{)re§ lie^

er burdC) bie franäö[if(i)e SJertretung in Petersburg toieberf)0Ü ben S3or=

fd^Iag madjm, bie ruffifdie ^aijerin möge \iä) an bie ©pi^e eine§ SBunbce

[teilen , ber , au§ ben norbifdjen 9[Rä(^ten , -^oÜanb unb ^^reu^en 6e=

ftel^enb, bie ©nglänber ^toingen foHe, if)r ben C^anbel öon gauj Europa

mit S5erni(^tung bebro'^enbeS (Softem ber ©eegefe^gebung ju änbern. 6§

toaren biefelben @ebanfen, bie ^attiarina f:päter berföirtticEit I^at.

3unäd)ft freilief) l§ielt fidf) bie ruf[ifd)e 9tegierung unter bcm (Sin=

flu^ be§ ^inifterS ®rafen ^^>anin öon folc^en ^(änen teeit entfernt. Sei

ber geringen ©ntmidlung ber ruffifdien ,g)anbel§marine unb ber ganj

übertoiegenben Beteiligung frember ©diiffe an ber 5ßeförberung ruffifc^er

6r3eugniffe, bie tjon ben Käufern in ber Siegel bor ber SBerjc^iffung

h^ütjU würben, fcf)ien 9tu^lanb Weniger al§ bie Säuen, (Schweben ober

^oHänber an ber Unöerle^li(i)!eit ber neutralen flagge unb an ber

Sidfierl^eit be§ fd§toimmenben (SigentumS intereffiert ju fein. @§ be=

fc^ränÜe fid) ba'^er @nbe 1778 ouf münbticf)e 3}orfteIIungen gegen bie

33eläftigung be§ norbifd)en .g)anbel§ burd) engliftfie ^reujer unb gegen

bie bon englifdier (Seite beliebte $Iu§be^nung beö S3egriffe§ ber .Konter*

banbe auf |)ol5, ^anf, SLeer unb fonftige ber ©d)iffgou§rüftung bienenbe

Slrtüet, Welche ben ^auj^tgegenftanb ber ruffifdien Sluifu'^r bilbeten.

%üä} bie mit ©(^meben unb Sänemarf angefnüpften S3er'§anblungen,

bie im i^rü'fiial^r 1779 jum Stbfc^tuB !amen, l^atten at§ @rgebni§ nur

ba§ gemeinfame SSerlangen an bie Iriegfü^renben ^Parteien, bie 5)fleere§=

teile längft ber Oftfüfte ber 9^orbfee öon friegerifd^en Unterne'^mungen

unb namenttid^ öon ber SSerwenbung ber ^aperf(^iffe auS^uue'^men,

fowie bie Unterftü^ung biefc§ SSerIangen§ burc^ ein an ben bortigen

Äüften freu^enbeS ©efd^Waber ber brei Wää)k. S)ie fo beanfprud)te SSe=

f(^rän!ung be§ Ärieg§f(^aupta^e§ ftanb nidt)t im @in!Iang mit bem

S3ölferredt)t, ba§ nur ben bom Ufer au§ ftaattid^ be^errfd^ten ,^üften=

gewäffern eine pribitegierte Stellung einräumt, unb beranta^te ba'^er
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©cgenerffäruncjen öon englifc^er unb franjöfifd^ci- ©eite. S3ergenne§

fucfite fogar im Slpril 1779 bie Vermittlung griebrid^S be§ @roBen

mä), um Bei ber rujfifcf)en ^aijerin einer rid^tigeren Sluffaffung öon

ben 33efugniffen ber neutralen unb ber triegfütirenben ^Parteien im

©eefriege Eingang ju öerjc^affen, toobei ber ^Jtinifter bet^au^jtete,

ba§ bie in ber 9iorbfee äum @d)u^ be§ neutralen ^anbel§ ge«

troffenen 9}ta|regeln nur ben in ber 3trd)ange{fa^rt bejc^äitigten eng=

lifiJien ©(Riffen SSorteil bringen iDÜrben. S)ie ruffifc^e 9iegierung

fd^ränüe fc^Iie^Iid^ im SBegc ber ^^nter^jretation i^re f^orberung auf bie

2l(^tung ber Äüftengemäffer ein.

S)ie Sage für bie ^leutralen öerfd^IecEiterte fic§ nod), al§ im Suni

1779 au(j§ Spanien aU SSerbünbeter granfreid^g in ben .^rieg gegen

©nglanb eintrat, unter bem SSortoanb , ba^ feine ^togge beleibigt unb

bie ©eett)rannei (SroBbritannienS unerträglich geworben fei. ^n ber ^n=

ftruftion für bie fpanifd^en ßrieg^fd^iffe unb ^a^jer tourben biefe an=

gewiefen , al§ 9ftepreffalie gegen bas öon englifd^er Seite beobad^tete

S3erfa^ren , auä) neutrale ©t^iffe aufzubringen , bie englifd^e§ Eigentum

gelaben I)ätten, um le^teres ju fonfiöjieren. ©panien tooÜte alfo, im

©egenfa^ äu ^xantxäd) unb ben norbamerifanifc^en Kolonien , ben

©runbfa^: frei ©c^iff, unfrei ®ut, pr 5lntoenbung bringen. %üä) bei

Stuf^äl^Iung ber .^onterbanbeartüel folgte e§ bem englifc^em Seifpiel.

33ei biefer ^^lu§bel)nung be§ ßrieg§fd§aupla^e§ auf bie tt)eft= unb

fübeuro:bäif{l)en ^eere, bie batb überall burd^ beuteluftige englifd^e ^a^er

unfii^er gemacht tourben, tonnte aud^ eine ©törung ber ^)reu§ifd^en

©d^iffal^rt unb be§ preu^ifd^cn ^anbel§ nad^ ben franjöfififien unb

f^onifd§en §äfen nid^t ausbleiben. S)ie 3<i'f)t ^^^ 9lef(amationen , bie

infolge beffen in ßonbon burd^ S3ermittlung ber ^jreuBifdf)en @efanbtfdf)aft

an!§ängig gemac£)t UJurben, ift inbeffen feine gro^e gett)efen. ©ie betrug

7 im ^al^re 1778 — Dom 1. ©e^jtember an — unb 3 im ^a1)xt

1779. Sei bem Gonget einer red^tjeitigen amtlidt)en S3enac^ridt)tigung

ber gieutralen über ben jmifd^en ßngtanb unb gi-'^nfreid^ eingetretenen

,^rieg§äuftanb l^atte bie englifd^e 9tegierung angeorbnet, ba| alle bor

bem 10. 9toöember 1778 öon ben ^a^ern aufgebrarf)ten neutraten ©df)iffe

fofort toieber freigegeben merben foHten, Wobei ettoaige an 33orb beftnb=

lit^e .^onterbanbeartifel äutüdfbel^alten unb für 9ted)nung ber Slegierung

oiigefauft mürben. ?Iudt) für bie ^^olseseit ^atte i?önig ^^i^iebridf) öon bem

Sonboner Kabinett freunbfdt)aftlidf)e unb berultiigenbe 3ufi'^f^'wngen bar=

über empfangen, ba^ bie preu^ifdie ^^laa^^t S^P^^ifl refpeftiert merben

folle, boc^ tonnte eine fold^e allgemein gegoltene ©rftärung bei ber SScr=

fdtjieben'^eit ber preu^ifd^en unb ber englifd)en 3luffaffung über bie
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Steckte ber .^riegfü'^renben unb ber Neutralen im ©eefriege !einer(ei

©ic^erl^ett getüä^ren. 3Bar bod§ ^^f^^iebrid^ ber (Sro^e felbft ber erfte

.g)errf($er gemefen , ber bei (Gelegenheit öon :preu^if(^en (lntfc^äbigung§=

forberungen wegen ÜBergriffe ber englif(f)en ^aper au§ ber 3eit ton

1745—48 ben als einen (S5runb:pteiter ber britifd^en <£eenmd)t betrad^teten

<Ba^: frei ©d£)iff, unfrei @ut, aut§ na($brü(iti(^fte Befärapft unb fid§

ebenfo entfd§ieben gegen bie englifc^e Srtoeiterung be§ SegtiffeS ber

Äonterbanbe au§ge|:pro(f)en ^atte. ^a ber ^önig war jo toeit gegangen,

bie bölferred^tlid^e 3uftöni>i9^'!it i>ei^ englifc^en 2lbmiralttät§geri($te für

enbgüttige unb ausyd^Iie^üi^e 2lburtei(ung ber auf :^o^er ©ee gemachten

neutralen ^prifen in 3^fiTeI gu jie^en unb gegen beren ungered^te @nt=

fd^eibungen über ^ireu^ifd^e ©df)iffe unb äöarcn aU Sergeltung§=

maßregeln eine 93efd)Iagua!^me ber engtif{$en ©taatSgläubigern auf bie

fc^tefifd^e ©d^ulb 3u[tel)enben @elber anauorbnen ^). S)ie in biefer ©ac^e

3toifd£)eu ben beiben Stegierungen im ^a^xt 1752 geroed^felten umfang=

reid^en ©treitfd^riften, bie burd^ bie treffe beröffentlid^t touiben, "fiatten

bamal§ in gauä ©uropa gro§e§ 3luffel^en l^erborgerufen unb, toenngleid§

bie 3lttfid§ten über ben juriftifd^en SSert ber bon ben ^Parteien öor=

gebrad^ten (Srünbe geteilt blieben, griebrid^ ben 9tuf eine§ SorfämpferS für

bie ^anbel§freil)eit ber ^teutralen gegenüber ben 5lnma^ungen ber eng=

lifdfien ©eel)errfd^aft eingetragen^), ©d^lie^lid^ toor eine gütlid^e S3ei=

tegung ber 5lngelegenl)eit erfolgt , inbem ßnglanb bei 5lbfd£)tufe ber

äöeftminfterfonöention im ^a^xt 1756 au§ politifd^en 9iüc£fid^ten in bie

3al^{ung einer ^aufd^alfumme pr Tilgung ber preu^ifd^en @nt=

yd^äbigung§anfprüd§e. roittigte, aber ber prinsipieKe @egenfa| jwifd^en

ben beiben 5Räc^ten über bie toid^tigften f^i^agen be§ ©eefrieg§red§t§ unb

über bie t)on ßnglanb befolgte $raji§ in ^prifenfadfien blieb un=

au§gegli(^en,

S)er @egenfa^ toar ein natürlid^er, ba ^preu^en ol^ne glotte nic£)t

in bie ßage lam, fid^ an ©ee!riegeu 3U beteiligen unb fo bie 35ebütfniffe

unb Dtottt)enbig!eiten ber maritimen ^riegfül^rung leidet unterfd^ä|te,

1) ©injell^eiten hierüber bei Äofer, ^Preu^tfd^e ©taatäfd^riften Sb. II

(1746—56), Äonfitft mit ©nglanb toegen beg Sied^tä ber 3leutvalen jur See,

©. 435—98.

2) Ser preufeifd^e ©efanbte oon 9iol^b in ©tod^olm an g^riebrtd^ ben

@roBen 16. 3)lävi 1753: „Wlan rcei^ fid^ ©uerer äJiajeftät bafür oerpflid^tet, bafe

©ie juerft bie SUerteibigung ber gemeinen ©ad^e auf ©id^ genommen, ber 3BeIt

bie SUerteibigungsroaffen gejetgt, bie baä Stecht an bie §anb gibt, unb biefe«

SBaffen gleidE)äeitig 3iad^bru(f gegeben l^aben burd^ ein fo rcirffameä SJJittel rate

SRepreffalien."
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TOö^renb ©nglanb umgefc^rt aurf) bor bcn fcfiroffftcii ^lla^vegeln gegen

ben neutralem .^anbe(§t)er!e!^r niemals jutüiifdfirecfte, wenn cä einen

^ampi um bie ^Bc^auptung fcineä Ü6ergett)t(f)t§ jur See galt, .^in^u

fam noc^, ba§ anc^ bie allgemeinen potitifi^en 5ßcjie§uugen jtDifd^en

^$reu§en unb ©nglanb feit ber Söfung i^reg ^ünbnijfe§ im ^atjxe 1762

immer fü^Ie geblieben roarcn. ;^n bem englifd^-norbamerifanijcfien .$?onfIi!t

ftonb jyricbrid^ ber ®ro^e, mie in Sonbon nii^t un&efannt mar, mit

feinen perfönlic^en ©Ijmpatfiien auf ©eiten ber abgefallenen Kolonien,

wenn er eg aucf) forgfättig üermieb, irgenbmelcfie 5parteinal)me ju jeigen,

ben Einträgen ber Stmcrifaner auf 9(bf(±)Iu§ eineg ^reunbfd^oftg^ unb

^anbelgöertrageg augmic^ unb bie amerifaniftfien ^aper, bie fi(^ in ber

51orbfee jeigten, in @mben nid§t 5uüc^. Sie 9tücEftc[)tcn, me(d)e ^reu^en

roä^renb bcg bat)erifcf)en @rbfoIgefriege§ auf bie Haltung beg .^önigg

üon (Jngtanb in feiner @igenf(i)aft alg i^urfürft öon ^annoöer ju nehmen

l^atte, maren nad^ bem Slbfc^tu^ beg f^i'iebeng üon Sef^en öom 13. 5Rai

1779 »ieber in ben .^intergrunb getreten. ®en Semü'^ungen @nglanbg, in

9(iu§Ionb einen 33unbegg?noffen für ben .^ampf mit ^orbamerifa unb

ben bourbonifc^en ^öfen ju geminnen , mirfte bie preu^ifd)e Diplomatie

entgegen, wäl^renb ber engtifc^e SSertreter in ^petergburg, ^ameg ^arrig,

eg mieberum alg eine feiner toic^tigften Slufgaben anfa^, bag preu^ifd§=

ruffifd^e SSünbnig ju lodern unb bie öon g^riebricE) mit fteigenber SSe=

forgnig beobaditete 3tnnäl^erung aloifc^en bem 3öi^c^i^eic§ unb Öfterreid^

ju begünftigen.

S3ct biefen fii^ freu^enben i^ntereffen unb bem gegenfeitigen Slrgmol^ti

ber beiben Stegierungen erfd§eint eg erftärlii^, ba^ bie Tonart, in metd^er

bie 9tef(amationen megen 33erle^ung beg neutralen preu^ifdE)en ^anbelg

in fionbon geltenb gemad§t mürben, eine jicmlid^ fd^arfe war unb ba^

bie SlnttDort beg englifd^en ^inifteriumg wenig entgegenfommenb lautete.

2l(g !ur3 nad^ 5Iugbrudf) beg ^riegeg jwifd^en ßngtanb unb (Spanien

ätoei nadC) einem fpanifd^en ^afen beftimmte bänifd^e ©d^iffe, bie preu§ifd£)e

Seinwanb aug bem fc^Iefifc^en Gebirge an 33orb l^atten, üon englifd£)en

kapern weggenommen unb mit i^rer Sabung jur S5erurteitnng üor ein

5prifcngerid^t gebradt)t würben, riefen bie preu^ifdE)en Eigentümer ber 2ein=

wanb ben ©d^u^ beg ^önigg an. 2)arauf erging am 19. 2luguft 1779

eine Üabinettgorber , worin gefagt War, ha^ bag ©efndC) fel^r begrünbete

Sefd^werben über bie f(i)ranfentofe äöillfür ber engüfd£)en J^aper enthalte

unb ba^ ber föefanbte 'OJtal^an in Sonbon angewiefen werben fotte, mit

aEer mög[ic!)en i^eftigfeit auf fofortige 5RücEgabe ber beftfjlagna'^mten

Seinwanb unter @rfa^ ber entftanbenen J^often 3U beftet)en. „5Die englifd^en

ßaper", f)ei§t eg in einer fpäteren Äabinettgorber aug bemfelben ^ai)X(,
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„fe|en i'^re ©eeröuBereten fort, ni(f)t§ ift liettig für fie, it)re SSeutegier

achtet nid)t mc^r bie ©eegefe^e be§ 3}öl!errec£)t§. ©eine ^Jhieftät ift

ieineStoegS geneigt, fid^ einen foId§en t^rannijcfien ®e§poti§mu§ rul^ig

gefallen 3U taffen". ^nbeffen madEiten otte über bie ©etoalttätigfeit ber

Äaperfdjiffe üorgeBrac^tcn bi^jlcmotifcfien ^Bejc^toerben, bie nomentlid^ öon

fd^luebifd^er unb bänifcfier (Seite in großer 3ci^t eingingen, nur toenig

6tnbru(i auf ba§ Sonboner Kabinett, „^an ift l^ier tauB gegen alle

S3orfteEungen" , berichtet «mal^an im OÜober 1779, ,unb gibt firf) oft

ntd^t bie ^Jlü'^e, fie p beantttjoiten", SBurbe enblid§ eine 3lnttDort ge=

geben, fo bcftanb fie in bcm ^inU)ei§ auf bie 6ntf(^eibungen ber 5prifen=

gerillte, rcetcf/e für bie Parteien binbenb wören, öorbe^altUc^ einer 5Be=

rufung an ben in Ie|ter 3(i^ftön3 erfennenben 3iusfd)U^ be§ Privy Council,

S)ie öoIIäie]§enbe ©etüolt, fo lautete bie ftereott)|3e i^ormel, fei gefe^U(i)

nid)t befugt, in ba^ ri(^terlict)e S}erfa]E)ren einzugreifen. 3!nit biefer

2(u§rebe tierfuif)te ba§ Sonboner ^Jiinifterium alle ^(agen über bo§

räuberifd)e Sluftreten ber ^aper, über bie für ben neutralen ©igentümer

öon ©ct)iff unb fiabung ungünftigen Setoeisregeln, über bie Sangfamteit

unb ^oftfpieligteit ber prifengcridjtlictien S5ert)anblungen zurüdäutoeifen.

^n 2Birf(ict)feit teor bie ütcgierung in bcm Kampfe mit ben norb=

amerifanifdien Kolonien unb ben öerbünbeten bourbonifdt)cn ^Jiäd^ten auf

bie .^ilfe ber |)riDaten ^aperfc^iffe angctniefen. (Sie mu^te bereu Stu§=

fd^reitungen unb Eingriffe gegen ben neutraten <g)onbel mit Ttac^ficf)t be=

urteilen, nadjbem burcf) Slufbringung öon ©cf)iffen unter franjöfifcfier unb

fpanifd}er ?5'lQ98£ nid)t me^r genügenb SSeute ju mad)en toar, um ber gett)erb§=

mä^ig öon einfCu^reid^en ©efeHfc^aften betriebenen Kaperei ben für il^ren

^yortbeftanb nötigen ©eminn ju fid^ern. ©d)on au§ biefem (Srunbe war

nid)t baran 3u benfen, ba^ öon euglifdier (Seite auf bie S)urd)fud^ung

neutraler Sd)iffe nac^ feinblidticm Eigentum öerjidlitet unb ber ©runbfa^

:

frei Sd^iff — frei @ut anerfonnt werben tonnte. S)ie 2lbmiralität§=

geriefte i^rerfeit§ unterftü^ten bie ^oliti! ber ülegierung, inbem fie, wie

in ben friil^eren Seefriegen, ben 5^ad)Wei§ be§ neutralen S^ara!ter§ ber

Sabung burc^ ftrenge gormöorfd^riften erfd)werten, in ber ^^-rage ber

(Jrftattung öon Soften unb ©eWälirung öon @ntfc^äbigung§gelbern faft

immer äugunften ber Äaper entfct)ieben unb jebe bittige 9tüdfidt)t auf bie

HnrenntniS ber fremben Scf)ipfüt)rer unb £abung§intereffenten mit ben

englifc^en ©efe^en unb ^proje^regeln au^er 3tdf)t liefen. S)ie au§ biefen

SSerl)ältniffen für ben Raubet unb bie Sd)iffal^rt ^reufeen§ erwadl^fenben

5iac^tdle Waren jebodE) nid^t fo erl^eblid^e, um ben ^önig äu (Sctiritten

3U öeranlaffen, bie über energifc£)e bi^ilomatifc^e 9tef(amationen in jebem

einjelnen ^yaU, wo eine Sd^äbigung ber ^ntereffen feiner Untertanen
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öorlag, f)inau§gefüf)rt I)ättcn. S)er ©etuinn, toeld^en bie )3reu§if(^e

^eeberei au§ ben Ijöl^eren grarfitraten tüä'^renb ber .^neg§ja't)i'e jog, irirb

jtd^er bie S5crlu[te übertroffen ^ahm, bie i^v qu§ bem ^treiben ber ^aptx>:

f(f)iffe entftanben. 2In ein 3ufanimenget)en mit ben übrigen neutralen

Wlüdi)tm 3ur Slbtoe'^r ber engtifc^en Übergriffe jur ©ee ift banmlö in

SBerlin nod^ nid^t ernftli(^ gebadet ttJorben. S)er Slnfto^ baju fottte Don

anberer ©eite fommen.

2« ^egrünbung besf Jöimbei^ ber ^chiftffnetctt 9leutralttöt jitJtfdjett

aiu^lanb, S)öncmarf unb Sdjtwcbcn, C'^ftWung tfdcbvid^^

be§ (SvöfiCtt,

SBä'^renb bf§ ganzen Sat;i'e§ 1779 l^otten in ^Peterlburg bie 35e=

mü'^ungen be§ (Sefanbten §arri§ fortgebauert, eine engere 23erbinbung

atoifd^en ßnglonb unb JRu^tanb l^eräuftellen. @r tierftanb e§, ben aE=

mächtigen ©ünftling ^at^orina§, ^otemün, für bQ§ cnglifc^e ^ntereffe

3U getoinnen unb lie^ ber ^aiferin burd^ ilju unter Umge'^ung be§

rujfifc^en QU§tDärtigen ^inifteriumg borfc^Iagen, fte möge al§ grieben=

ftifterin ätcifdien ben Iriegfü^renben ^äd)ten auftreten, p biefem Qw'ed

„eine ftarte ßrüärung" in S}erfaiIIe§ unb ^abrib abgeben unb burd^

2lu§rüftung einer ^-totte unterftü|en. S)er ©efanbte l^offte, ha^ au§

biefer betooffneten ^nterbention ein ruffifd§c§ 23ünbni§ mit ßnglonb ent=

[teilen tnerbe. jDer SSorfd^Iag ttjar gefd^icft auf bie Stimmung ber Äaifcrin

bercdfinet, beren ß^rgei^ ba'^in ging, in allen euro^3äifdf)en 21ngelegcnl)eiten

einen entfd^eibenben ©inftu^ ju üben, unb ber ba^er bie if)r ^ugebad^te

9{oEe einer tyrieben§bermittlerin befonberS begehrenswert erfd^ien. ^n

biefes Sntriguenfpiel l)inein fiel bann Einfang 1780 ein plo^üif) ätt)ifd)en

3iu§lanb unb Spanien au§gebrod§ener ^onfüft, l^eröorgerufen burd^

©eroaltafte ber fponifc^en ^reujer unb Se'^brben, bie eine ruffifdt)e Sabung

unter neutraler S^fagge unb furj barauf ein ruffifd^eS ©d^iff toiberred^tlidC)

befdC)Iagna]§mt unb fonbemniert l^atten. §arri§ fud£)te biefcn 3tt)i|df)enfalt

auszubeuten, um bie ^aiferin, bie in einer fdCiarfen 5^ote fofortige ®e=

uugtuung, Sc^abenerfa^ unb 3tbänbcrung ber fpanifdf)en 33eftimmungen

über bie neutrale ©d^iffa'^rt öerlangt l)atte, ju einer betoaffneten Semou'

ftration gegen ben 5Jlabriber §of ju öerantaffen. @r glaubte, fein 3^^^

erreid^t ^n l)aben, als er burd^ $otemfin erful)r, bafe ^at^arina ol)ne

SBefragung be§ auStüärtigen 5Jlinifterium§ burd§ einen gel^eimen U!a§ an

ba§ 3lbmiralität§!otteg bie 5lu§rüftung öon 15 2inienf(J)iffen unb 5 f^regatten

befo'^len Ijabe. S)od^ ftellte fid^ balb l)erau§ , ba^ biefe glotte nid^t

fott)ol)l gur SSertnenbung gegen Spanien aU über^upt bo^n beftimmt
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fei, bie tu|[ifd)en §anbel§fc^iffe in allen beeren unb gegen Eingriffe bon

irgenb wdäjn ^ad^t ju f(i)ü^en. ^af^arina ^aitt au§ eigener Übei:=

legung ben ®eban!en gefaxt, je^t bie @etegenlC)eit pr ßinteitung etne§

allgemeinen S3erteibigung§bünbnif|e§ ber neutralen ©eemäd^te ju benu^en.

&xa] ^anin ex1)idt am 25. i5?e&i'uai^ S^^j unerwartet ben fd)riitli(^en

Stujtrag, bie 3^iebertanbe , 2)änemarE, ^äjtütUn unb ^Portugal bon ben

ruf[ififien ^iüftungen ju Benachrichtigen unb fie einjulaben, fic^ benfelBen

3um Qtoed einer Garantie be§ <!panbel§ unb ber ©c^iffaf)rt burc^ ein

SBünbnig auäufd^lie^en. ®er ^inifter fottte ferner eine ©eftaration

enttoerien, worin ©nglanb unb bie beiben 6ourlöonifd)cn .^öfe ju ber=

[tänbigen wären, Wa§ Stu^tanb unter ^anbelgjrei^eit ber 5leutra(en

berftänbe, welche @egenftänbe e§ al§ j^onterbanbe Betra($te unb welche

^Rittet e§ jur 35erteibigung feiner <^anbe(§= unb ©d)iffat)rt§intereffen

anjuwenben fiefdjtoffen ^abe.

2[u§ biefer |3erfönlic^en Söeifung ber Äaiferin ift bann bie Iberü'^mte,

bon ^panin berfa^te S)ef(aration bom 28. Februar (10. 5Jlärä) 1780

an bie .g)öfe bon Sonbon , S3erfaiHe§ unb 5!Jlabrib über bie 9ie(f)te be§

neutralen ©eel^anbelS in .^riegS^eiten l^erborgegangen unb im 5(nf(^(u§

baran bie (Srünbung beg 3Sunbe§ ber ^Bewaffneten ^JZeutroIität.

®er ^anjter war anfangt hmä) bie plö^tic^en Sntfd^Iie^ungen

feiner ©ebieterin, bie bon i^r felbft al§ „bulfanifd^er ?lu§brud^" bejeic^net

finb, lebtiaft beunruf)igt. @r meinte, in bem ^Befe^^l ber S^tottenauärüftung

einen Erfolg ber §arri§=^otemfinfc^en itabaten 3U erfennen unb befürchtete,

bafe bie .^aiferin bei einer äöeigerung (Spaniens, bie berlungte @enug=

tuung äu leiften, it)re bisherige 5teutralität aufgeben unb auf englif(^er

©eite an bem -Kampfe teilnehmen Werbe, ^nbeffen fct)on ba§ Steffriipt

^at^arina§ bom 25. ^^cbruar mu^te i^n barüber aufflären , ba| biefe

fid^ ein l^ö|ere§ ^iei gefterft !§atte a(§ bie SSeftrafung f|)anif(^er Über»

griffe. 6r fa!^ je^t, ba^ burc^ ein ftuge§ ©ingel^en auf bie ^bet ber

^aiferin, ficf) jur SSefd^irmerin be§ neutraten .i^anbetS aufjuwerfen unb

einen 35unb ber neutralen ©eemäd^te ju ftiften, ba§ befte ^Oflittet gegeben

fei, um nidC)t nur bie neue ^ntrigue beö englift^en ©efanbten ju bcr=

eitetn
,

fonbern ber gonjen 3lngelegenl^eit eine gegen ©nglanb felbft ge=

richtete äöenbung ju geben.

3fn biefem ©inne l^at fic^ 5p;anin noc§ bor bem ©rfc^einen ber

S)ef(arat{on bom 28. S^ebruar a. @t. wieber^olt gegenüber bem

|)reuBifd^en ©efanbten in ^4^eter§burg, ©rafen @ör^, bertrauUdf) geäußert.

@r woHte, über ben ®eban!en ber ^oiferin noc^ t)inau§ge^enb , ben

SlugenblicE benu^en, um, wie er fagte, eine ©ac^e jur ?lu§füf)rung ju

bringen, Woran bisher feine 5Radt)t fid§ erlauben fonnte ju benfen, ob*
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%U\ä) [te öon allen für nottDciibtg get)Qlten iruxbe , nämlid) ein i3[fent=

lid^el 9te(i)t jür bie neutralen ^Jtödjte lüäljrenb etne§ «SeefriegeS ju 6c=

grünben unb in feinen (Sinjcl^eitcn feftjuftellen. Über bie antienglifii)e

SLenbenj , tceld^e ber j^anjler mit biefem 9}orfd;Iag öerBanb , berid^tete

@ör^ unter bem 7. Wäx^ 1780 folgenbeg an griebrid) ben (Sro^en

„©citbem l^at ©rof 5panin feinerfeitä bie ?lngelegenl)eit in bie .g)anb ge=

nonimen, fein ^lan ge!^t bafjin, bie SJer'^onblung fo ju tüenben , ba^

barau§ eine ^Bereinigung ber neutralen 93täcl^te gegen S3eleibigungen il^rer

fylagge in einem ©eehicge "^erOorge^t. @r I)offt Ijierburd), üorouSgefe^t,

bafe Spanien burd) feine 5lnttt3ort ben erften Unmitten 16efd)tüid)tigt, ein

5DlitteI ju finben , um ©ngtanb einen em|)finblic^en ©d)lag ju üerfe^en

unb älüar 6ei bcmfelBen 5lnla^, ber burc^ bie S'itriguen feines 5Jlinifter§

]§ert)orgerufen raar. S)er banaler '^at biefen ^(an fc^on ben klugen ber

Äaiferin unterbreitet unb man öerfic^ert mid), bafe toenn fte i^n billigt,

wie man e§ gloubt, unb tt^enn bie anbcrcn .g)öfe ^uftimmen, bie fo burd^

eine 2lrt öffentlidien !Seered)t§ öerfünbeten (Srunbfä^e für ßnglanb toeniger

angene'^m fein tuerben, al§ für jcbe anbere Wadjt." 3Senige Xage barauf

fonnte ber (Sefanbe melben , ba^ ber ^aniufd)e 33orfd)lag , bcftimmte

bauernbe ©runbfä^e be§ öffentlid)en 9ied)t§ für ben ^anbel ber neutralen

Wä^k in ©eeh'iegen auf^ufteEen unb beren 5Durd)fü^rung im 2Bege

Don Sünbni§üerträgen ju fiebern, öon ber ^aiferin gebittigt unb bamit

bag S^el be§ banaler«, bie Sfntriguen be§ 9titter§ ^artiS jum ©dieitern

äu bringen , öoKftänbig erreid)t fei. @ör^ nannte e§ ein ^Ofleiftcrftüd,

biefer iDid)tigen 5lngelegen'^eit in einem fritifd)en Slngenblide eine fo

gefc^idte SGßenbung gegeben ^n I;aben, er meinte, ba^ bie SCßirfung ber

9tü[tungen 5RuBtanb§ \\ä) je^t leid)t gegen bie englifdie ^lation fe'^ren

fönnte unb ba^ @ngtanb in gro^e Sertegen'^eit geraten mürbe, toenn

.^olianb fi(^ bem ruffifc^en S5orget)en anfd)Iöffe. S)er ^ittoirfung öon

©d^toeben unb S)änemar! glaubte man in 5ßeter§burg gemi^ p fein,

ebenfo ber ^uftimmung f^tanlreic^S, ba§ bei einer gefid;erten Unberle^tidifeit

ber neutralen S^lagge fid^ um fo leichter bie für ben Sau unb bie 2lu§=

tüftung feiner Ärieg§fdl)iffe erforberlid^en norbifct)en ^robufte berfc^affen

fonnte.

Die ganje SSerid)ter[tattung be§ ©rafen @ör| in biefer 3eit, ebenfo

tt)ie bie au§ SBerlin an il^n gerid)teten grlaffe, betüeifen mit ätotifellofer

@ett)i^^eit, ba^ ^^riebric^ ber ©ro^e an ber (Jntftel^ung be§ Sunbeä ber -

S3ett)affneten 9teutralität unbeteiligt gemefen i[t. S)ie entgegengefe^te

Slnfic^t, bie fc^on unter ben 3eitöenoffen Jßertreter gefunben l^at, crflärt

fid) im toefentlic^en aus ben übertriebenen Sßorftettungen öon bem (fin=

fln^, ber bem Könige auf alle politifdl)en ©ntUJÜrfe be§ ^Petersburger
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^oie§ unb tngbefonbere be§ (trafen '^anin 3U9efd§riel6en tourbe. -^inju

fam bann, ba^ einige bcr ül6er bte Siechte ber 9leutralen in ber ruf[tfcf)en

Seflaration öcrfünbeten tiölterrec^tlic^en ^rin^ipien, toie ertoä^nt, fcf)on

irül^er öon griebric§ bem ©ro^en (5ng(anb gegenüber öeriocf)ten toaien,

|o bie Siegel, ba^ bie neutrale flagge feinblicEieS (Sut jc^ü^t, unb bie

35efc^rän!ung ber .^onterbanbe auj SBatfen unb ^Jlunition. 2t6er e§ ifl

längi't fiefonnt, ba^ bie fünf ©ä^e, bie 5panin in ber ßrÜärung öom

28. gebruar 1780 al§ bie Srunbrec^te be§ neutralen ©ee§anbel§ in

Ärieg§äeiten prollamiert l^at , eine faft tüörtlicfie ,^o^ie ber S3orf(f)läge

finb, toelc^e ber bänifc^e Winifter ©raj Sernftorff in einem ^Dlemoranbum

öom 28. (SeptemBer 1778 ber rujfifc^en 9tegierung unterbreitet ^atte^).

S)er (Sebanfe ferner, ba| 9iu§(anb 5ur SSerteibigung be§ neutralen

§anbel§ fic^ an bie Spi^e ber llcineren ©eemäc^te [teilen unb baburd^

(Snglanb ju einer Stnberung feiner 8eegefe^e jroingen foHte, ift, toie er=

roö'^nt, fd^on 1778 öon SSergenne» auSgefprodjen unb fpäter Don ber

bönifdien unb fd)tt3ebifd)en 9tegierung roieber'^olt ttjorben. Sine @in=

ratrtung griebrid^§ be§ @ro|en ift roeber bei ber ^rormuüerung ber etn=

jelnen ©ä^e ber Petersburger Seflaration, nod^ bei ber 2Bal}l be§

3lugcnblicf§ für bie S5ertrirflid)ung ber Sbee eines 5Bunbe§ ber S^eutralen

unter ruffifc^er ^ü^^'ung nad^loeiSbar ober auc^ nur tDat)rf(^einli(f). @r

^at in biefer §infiif)t toeber ';}latf(^läge erteilt, nod^ ift er um 9lat ge=

fragt. S)a ^sreu^en feine Kriegsflotte befa^ , irurbe e§ nic^t p ben

^Räc^ten gerechnet, bereu Eintritt in ben Sunb öon .^at^arina ober öon

5ßantn junädfift in ?lu§ft(^t genommen tuar. Die Ser'^anblungen l)ier=

1) 2)te Sä^e finb folgenbe:

1. 2)a^ bie neutralen (Schiffe ungel^inbert Don öafen ju öafen unb entlang

ber lüften ber friegfül^venben Staaten fahren bürfen.

2. Safe bie ben Untertanen ber friegfüfirenben Tläd^te gehörigen ©üter (au5=

genommen Äriegsfonterbanbe) auf neutralen Schiffen frei fein foUen [frei

©cfiiff, frei ®ut].

3. 25aB f)inftd)tlic^ bes Segriffeä ber i^riegefonterBanbe ber ruffifd^^englifc^e

£)anbet!§certrag »om 20. Quit 1766 2Crt. 10 unb 11 mafegebenb fein unb

auf alle friegfü^renben SJIäd^te auSgebe^nt roerben foll [banac^ gelten

nur SBaffen, SlJunition, Salpeter, ©d^ioefel unb einige militärifc^e 2lu§=

rüftungggegenftänbe, rote Segenfoppeln , Sättel, 3^"i"3eug al'j ßonter=

&anbe].

4. 2)a| ein §afen nur bann al§ blodiert gilt, roenn infolge Don 33orfe|rungen

ber 3)Jac^t, rcelcfie il)n mit nalie l^erangefül^rten unb bort ftationierten

Scf)iffen angreift, baä einlaufen in biefen mit augenfc^einüc^er ©efa^r

Derbunben ift.

5. S)afe biefe ©runbfä^e in ben ^ßrojeffen unb Urteilen über bie !Rec^t=

mä^igfeit ber ^^rifen jur Slnroenbung fommen foHen.
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j.ber Hieben im ^a'^re 1780 auj bie DZiebertanbe, ©c^toeben, Sänemarf

'.nb ^Portugal befd^ränft. gine 33ertt)ettung be§ ^otitifdCien 6inf(ufff§,

en S^riebrid^ in Europa befa§
, für bie :^tü(ät ber bewaffneten 9ieu=

Italitöt l^at anfangt nur baburc^ ftattgefunben , ha% auf 3lnregung

']anin§ ber preu^ifcfie ©efanbte in '^ari§ inftruiert tourbe, bie bortige

ftcgievung ju einem 2)rucf auf ©panien im ^ntereffe einer fc^neÜen

'Innatime ber ruffifc^en ©ati§faftion§forberungen ju öeranloffen. ®ie

loUftänbige 33eitcgung be§ 3tt5if'^"iffiöe§ mit (Spanien War nötig, um
lie wa'^re S3ebeutung ber ruffifctien t^tottenrüftungen in ben klugen ber

Jßelt befto beuttid^er "^erbortreten ju laffen.

\

griebrici) l^atte ficE) feinen ?lugenblic! über bie ungünftige ?(uf=

lial^me getäufcf^t, welche bie ru|ftfd^e i?unbgebung in ßonbon finben

nu^te, fobalb bort befannt würbe, ba^ bie in ^ronftobt armierten

!5d^iffe nii^t bie SSeftimmung Ratten, gegen ©panien allein in Slftion

,u treten
,

fonbern ba^ eine allgemeine S)emonftration jum ©dt)u^ be§

lieutraten .g)anbel§üerfe^rö beabfidt)tigt War. "^od) beöor er bie i^ebruar=

)ef(aration crl^aüen I)atte, bereu ali geltenbe§ S3öIferredE)t berfünbete

&ä^e in • fo ftf)roffem Söiberfprud) mit ber engtifctjen Apanb'^abung be§

Seefrieglrecf)t§ ftanben, äußerte er in einem @rla§ an @ör^, ba^ ber

&eabfirf)tigte SSunb ber neutralen Wää)te ein ^inberniö für bie an=

ijema^te .i^errfd)aft @ngtanb§ über bie ^Icere bilben Würbe. SDie mari=

timen 9tüftungen ber norbif(i)en ©eeftaaten unb ^oHanbS, meinte er

[päter, würben unfe^^tbar ber englifcf)en ütegierung nact)tei(iger fein al§

Den bourbonifiiien Käufern, ba jene bal ^Iünberung§ft)ftem gegenüber

ber fremben ©d^iffal^rt am mciften au§gebilbet f)ahe. 2)er ^önig jottte

Da^er bem S^orge'^en .^at^arinaS tauten Seifall unb öerfdumte aud^

nidt)t, ben für fold^e fiobfbrüd^e fe'^r embiänglid^en ©rafen ^anin ju

biefem neuen 23ewei§ feiner Überlegenheit auf politifc^em ©ebiete ju be»

glücfwünfd^en. (5r erfannte ftar, ha^ e§ nidf)t fomot)t ©orgen um bie

noc^ Wenig entwirfelte rujfififie ©i^iffa^rt ober aSünfd^e nad^ einer 5lb=

fteltung !rieg§rect)tlid§er ^ipräud^e waren, bie Äat^arina bei il^rem

Sorget)en leiteten, al§ bietme^r ber politifd^e ©firgeij, eine au§fdt)(ag=

gebenbe Flotte in ben SBeltbegeben'^eiten ju fpielen. 51I§ i^ü^rerin eine§

bewaffneten 35unbc§ ber neutraten ©eemödfite !§offte bie 5laiferin bie

öon it)r erftrebte i^riebeneöermitttung äWifd^en ben fricgfü'^renben ^ar=

teien um fo tijex burd^füf)ren ju tonnen. S)a§felbe auf bie perjöntic^e

(Sitelfeit unb Üiu'^mbegierbe ^att)arina§ berect)nete 5Jtoment lag bem

^Uane 5panin§ jugrunbe, wenn er feiner ©ebieterin üorfd)tug, i^re S5er=

teibigung ber 9tec^te ber Dleutraten nid^t auf ben borliegenben f^-aH 3U

befd^ränfen, fonbern für atte fünftigen ©eefriege grunbfä^lid^e Siegeln
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l^in^ufteHen unb fo afö (Sefe^geBerin ber «Dteere, q(§ Sd^öljfenn eines

neuen ^nmamxm ©eered^tS, alg SBol^ltäterin beS gjtenfc^engefc^lei^ts

aufäuh-eten. ^rtebrtc§, tueldEier ben ß^arafter feiner nmd^tigen gta^=
Barin genau fannte, :f)at biefe 2onart , in bie fjjäter öon aEen ©eiten

eingeftimmt tüurbe, fofort angefdjlagen. ©c^on in einem an Soron
©rimm in ^ari§ gerid^teten unb jur Mitteilung nad^ ^^eterSBurg Be=

ftimmten Srieie üom ©eptember 1780 fprid^t er öon bem ©eegefepuc^
^atl^arinoS als einem 9Jieifterlüerf be§ @enic§ unb ber 5l5oIitit, mie man
e§ öon ber großen j?aiferin ertoarten fönne, „bie auf alleS, toaS fie tut,

ben ©teni|)el ber UnfterBIid§!cit brürft".

SlBer Bei allen t}erfönlic^en ©c^meidieleien unb 5Iu§brü(fen ber 5ße=

Jounberung kg e§ bem Könige öollftänbig lern, \iä) an bem neuen
Unternel^men Äatl§arina§ ju Beteiligen ober feine Slufnal^me in ben

SSunb ber 5ieutralen 3U wünfd^en. ^f)m ]ä)mUe bamaB alg ^olitifc^eS

3iel eine Slllian^ ätoifd^en ^reufeen , Stu^lanb unb ^ranfreid^ öor , bie

er al§ ha^ Befte gjtittel anfa^, feinem Sanbe ben ^rieben au ert;olten

unb ben !riegerifc^en ß^rgeia be§ Äaifer ^o]ep^ ju aügeln. 2öa§ er am
meiften fürchtete, mar ein ruffifc^.i3fterreic^ifc^eg «ünbnig, ba§ öon @ng=
lanb

,
in ber ipoffnung , aU dritter Beizutreten , offcnfunbig Begünftigl

tourbe. ©d)on aug biefem ©runbe mu^te if)m jebeS ©reigniä mia=
lommen fein, ba§, mie ba§ je^ige gintreten ber J?aiferin für eine ge=

meinfame SSerteibigung be§ neutraten ©ee^anbels ju einer bauernben
entfrembung sraifc^en 6-ngtonb unb SiuBtanb führen fonnte. ^e [tärfer

unb enger ber SBunb ber 5^eutralen fid§ geftaltete, befto t)^tx [tieg in

(Snglanb bie erBitterung über bie öermeintlic^c Url^eBerin biefer 33er=

fd^mörung gegen bie Bxitif(f)e ©eet)errfd^aft. Söie fe^r bie SBirfungen
ber ©eflaration öom 28. ^eBruar üBer bie urfprünglidfjen 2lBfidE)ten ber

^aiferin l^inauSgingen, erJiellt au§ ber 3:atfad;e, ba^ bie Äunbe baöon
bie Hoffnungen ber norbamerifanifc^en Staaten auf einen glüdftic^en

5lu§gang i^re§ Krieges mit gnglanb neu BeleBte. 2)er amerifanifc^e
S5er treter in 5pari§, i^ol^n SIbamS, fd^rieB fc^on am 26. Stprit 1780 an
ben i^ongreB, ba^ bie ruffifd§e erftärung ber 33emaffneten ^ieutralität
einen fe^r günftigen einflu^ auf ben omerifanifdicn UnoB^ängig!fit§-'

lampf au5ÜBen merbe, ba je^t jebe Hoffnung auf ruffifdfie §ilfe für
©nglanb öernid^tct fei unb atte ©eemäc()te ßuro|3a§ fid§ gegen ^nglanb
öerBünben mürben. <Bpätn ermarteten bie 91merifaner fogar, ba^ eine

ber erften ^aubtungen be§ neuen ©eeBunbe§ bie formelle 2lner!ennung
i^rer UnaBpngigfeit fein merbe, unb Beeilten fid^ ba^er burcf) eine Ütefolution
be§ ^ongreffeg bie öon i?at^arina öer!ünbeten ©runbfä^e al§ Binbenb
für ba§ S3er:^orten ber 3Sefe|l§^aBer auf ben ^ricgsfdjiffen unb ^a^ern
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ber SScreinigtcn Staaten ju crflären ^) 9luc{) '^icr atfo [inb e§, wie bei

jben eiiro|)äiicf)en ^DMcE)ten, jiinäd^ft pülitifcf)e ^otitie getpcjeu, toclc^e ber

jruff{f(J)en 2>eEtaratton fo großen 33eifall öerfd^afft ^aBen, bie iuriftijc^e

j
(Seite ber barin enthaltenen Si^efen , ber öötferred)tlic^e f^o^tfc^ritt, ber

in bem 35ctonen ber D^iec^te ber 9leutra(en gegeniiBer ber intttfnrüdien

j5ßraji§ ber ilrieg^parteien lag, fanben bortäufig leine eingetjenbe (Sr*

iörternng. ©elbft bie englifd^e 9iegierung I)atte e§ in if)rer amtlichen

,?tnttt3ort auf bie ^^-eörnarbeftaration unb bie fpäteren, tntjattliclj gteid§<

llautenben Srtldrungen ber ffanbinaöifdfien Staaten unb ^oIIanb§ Oer=

mieben, [ic^ ü6er bie einjelnen öon ben öerüünbeten 5Jläc^ten profCa=

mierten ^RecEitgfä^e oMe^nenb ober juftimmenb anSjnfpredien , [ie Berief

fic^ lebiglid^ auj bie üaren unb allgemein anerfannten ^ßrinjipien be§

2}ölferredt)t§ unb auf bie Befonberen '-öeftimtnnngen ber t)erfct)iebenen

35erträge. S)er |)reu^ifc^e 9ie(^t§[tanbpunft fd^eint in einer offenbar öon

amt(id)er Seite infpirierten ?l&l)anbtung bertreten ju fein, bie im Sunt

11780 öon einer .^aniBurger 3f^tung üBer bie (äinfd^ränfnngen ber

'

§anbelöfrei^eit neutraler 9}ötftr im i?riege üeröffenttid^t njurbe. SDie

! 31B(janblung berteibigt bie Steget: „frei ©ct)iff — frei @ut" aU einen

i
©runbfal bei neuen ^öl!errcct)t§, tritt für eine 93efi^rän!ung ber ^onter=

I

Banbe auf Beftimmte Slrtifel ein, ju benen haften, §o(j, 2ecr, ^^ed^ ufro.

I

nid^t gerechnet werben bürfen , unb fritifiert ba§ S5erfa^ren ber 9lbmi=

talitätggeri(^te, inSBefonbere ber englifctjen.

^ür griebricf) ben (Sro^en 'Ratten biefe Juriftifc^eu ^injel^eiten

roenig 3ntei-"effp- ©eine ganje 3lufmerffamfeit rict)tete fiii) auf bie poIi=

tifi^en SJer^anbtungen, bie fofort nac^ ber ^eBruarbe!(aration bon bem

^eter§Burger ÄaBinett eingeleitet lüurbeu, um mit ben anbern neutralen

Seemächten, ^unäc^ft mit 2)änemar! unb Sctjbjeben, ein Sc^n^= unb

SSerteibigujtgsBünbniS jur ?lufredt) terGattung ber Beanfprud^ten @d£)iffa!§rtä=

!reif)eit aBjufd^ liefen, ^n ^open'l)agen .^ögerte man anfangt, auf bie ruf fifd^en

2}orfd)läge einjugeljen, man l)atte ^ebenfen gegen bie 5lu§bel;nung be§

35unbe§ auf Sd^meben , bie ^ieberlanbe unb ^Portugal unb l)ätte eine

ruffifc^=bänifdt)e i^onbention o^ne loeitere S3unbe§genoffen borgejogcn.

%ufi) bog Sto(!l)olmer ÄaBinett geigte fic^ nid^t ^nm foiorttgen 316=

fc^luB Bereit , e§ toünfdjte breitere Stufftärungen üBer bie 9ied^te nnb

^flic^ten ber ^Jtitgltebcr be§ Sunbc§ unb namentlid) eine genauere S^eft«

fe^ung üBer bie 21rt ber gegenfeitigen Unterftü^ung im ^Jrieben unb in

1) 9Jäf}eve§ über bie bamalige Haltung ber bereinigten Staaten finbet man

bei John C. Hildt, Early diploraatic negotiations of the United States with

Russia, Baltimore 1906.

§orf({)ungen j. 6ranb. ii. preug. ®efc§. XXI. 2.
'
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^ricgSjctten. 5In Beiben norbi|(i)cn 4'>öfen :^cirf(^te ^li^trauen gegen

bie @inftlid§!eit ber ru|[ifd}en ^llffiditen, in ßo:pen^agen Beftanb baneben

ber äöunjd), fid), tnenn irgenb möglich, mit ©ngknb ntd^t ju üBer=

tnericn. 5panin felbft, treldier bie trcibenbe .^raft in ben 33evl§anblungen

mit S)äneniar! unb ©d^tteben bitbete, xdüx nid)t o^ne ©orge, oB ^at^a=

xina auf ber Surdifülrung i'^reg 5ßlane§ einer 33ett)Qffneten Neutralität

betjarren werbe. @r fürchtete in biefer SBe^iel^ung eine ungünftige (äin=

toiifung bon ber 3ujannncn!un|t feiner ©eBieterin mit Ifaifer Sojfp^ H., bie

im ^d 1780 in ^Jlo'^itew [tnttianb unb bie öon f^riebrid^ bem ©ro^en

atö eine bro'^enbe (Scfa^r für ba§ :|)reu^tfc^=ru|fif($e 33ünbni§ em^)funben

mürbe. 3nt>effen Vorläufig maren irgenbmeldie Stnjeidjcn üon einer

Slnberung in ben 5lbfi(^ten ber ^aiferin nid^t ju entbecfen, bie 9lü[tungen

für einen ©d)U^ ber ruffi|d)en ©diiffa^vt mürben mit größtem ßifcr

fortgeje^t, bie öon ^anin ausgearbeiteten ßntmürfe ber ^onOentionen

mit S)änemorf unb ©darneben, meldje ber ^'aiferin nac^ ^to'^ilem nad)=

gcfanbt maren , ot)ne Stnberungen bun it)r gebilligt. %xo^ be§ 2öiber=

ftreben§ be§ englänberfreunblid)en 5Riiii[ter§ 5Sernftorf[ !onnte ber ruj[ifd)=

bänifd)e 9}ertrag, burdi ben bie „53efugniffe, S3orrcd)te, ©d)ranfen unb

5pflid;ten ber ^Neutralität in ein bauernbeS unb unobänbertid)e§ ©l)[tem"

gebrad)t merben foEten, f(^on am 9. i^uli 1780 in ^'openl^agen unter=

jeidjnet Werben, ©d)meben folgte mit einem gteid)lautcnben Sßertragc üom

1. 5luguft.

3« ^öeffjanMungen mit Sluf^lanb über ctncu SSettvitt ^veujjctt^

3U bc«t ^unb ber 9lorbmö(Jjte,

©ine 3u3iei^ung ober 6inmifd)ung 5preu^en§ in biefe S5erf)onblungen

ber brei norbifc^en ©eemäd)te 1)üi nid)t ftattgefunben. 2)er englifd^e ®e=

fanbte ^arrt§ freilid) fudjte fd)on bamal§ au§ 3ianfüne gegen ^anin ba§

9)tärd)cn ju berbreitcn, biefcr 3!Jlini[ter laffe fic!^ gauj burd) ben ^önig öon

^reu^en leiten, ber fetnerfeit§ ber eigentliche Url^eber be§ ^lane§ ber S3e=

tDoffneten 9teutralität fei, um unter bcren ©c^u^ ba§ |)reu§if(^e ©c^iff§bau=

fiotj, ba§ öon (Jnglanb aU ^onterbanbe angefe^^en tourbe, befto fidlerer on

granfreidC) berfaufen ju !önnen. ®ör|, bem biefe Slu^erung l^interbrad^t

mürbe, meinte, bie befte Söiberlegung mürbe fein, Wenn fyriebrid^ ber ©ro^e

fid) im gegenmärttgen Stugenblide jebcr bireften 9]er'^anblung mit9tuBlanb

über biefen (Begenftanb ent^^ielte unb rul;ig abwarte, Weld^e 5}orteile fid^

aug ber ^Bereinigung ber 9Zorbmäct)te für ben neutraten |)anbet im

allgemeinen unb mitljin aud^ für ben preu^ifdtjen ergeben würben, ^anin

War anfänglich ber gleidien 5lnfid)t, fobalb jebod} ber 3lbfdjlu§ ber 2}erträge
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'mit S)äncmarf unb (2d)lt)ebcn erfolgt trar, üBerrafdite er @ör^ biird^ öen

'Sßorf(i)lag , 5|3reu§en möge itjnen Beitreten. 3)er ©ejanbtc griff bann

ibiefe Sbee fe'^r lebi^aft auf, er empfatjl fte bem .Könige in einem längeren

:33erid)te öom 28. ^uü mit ber 33egrünbung, ha^ ein 33eitritt ^^^veu^eng

inidfit nur für bie .^onbelSinteteffen nü^lid) fein, fonbern auct) ein gute§

[WiÜd Bieten toürbe, um ber ^aiferin, bie fict) barin gefalle, ben gro§=

gebadeten ^^tan be§ 5RcutraIität§lbunbe§ ol^ i^r eigenes SBerf anjufel^en,

einige 6d)mei(^e(eten ju fagen. Sludj für ben ^anjter fetbft tuerbe e§

!fet)r ertt)ünfc^t fein , wenn ber .^önig al§ ber langiä^rige Sunbe§genoffe

ütu^tanbS 6tfer für biefe^ neue Unternel^men jeige, um fo mef)r, "üa fonft

ber 3Biener ^of, ber, tuie ^anin glaube, fic^ uid^t fern l^altcn werbe,

bem Sli3nige juöorfommen lönne. Über bie i^orm, in loelrfie bie |)reu^ifc^e

Slfseffion ju f(eiben fei, tootte ber ©cfanbte woä) nähere ßrfunbigungen

@§ ift '^iernadf) flar, ba§ ^anin ben 2lnf($lu^ 5preuBen§ an bie

bewaffnete 9teutralität au§ feinem anbern (Srunbe h)ünfd)te, aU weit er

barin eine Stärtung ber burcE) bie öfterreic^ifd^en 9lnnäf)erung§öerfud§e

gcfät)rbetcn Slllianj jtoifd^en 9tu§lanb unb ^^^reu^en erbtidte. 9lu5 bem

gleicCien ©efiditSpunfte fa^te auä) f^riebric^ ber @ro^e bie ©adilage auf.

©eine 23eforgni§ , burd) bie 9länfe ber Sßiener ^otiti! au§ bem 9IKein=

befii3 be§ 5Bünbntffe§ mit ?Ru§(anb öerbrängt ^u Werben, war burd) bie

Ämibe öon bem ^ufin^n^entreffen ^af^arinaS mit S^ofep^ in ^[Ro^iteW

unb Petersburg uoi$ geftetgert. 3luf bringenbe§ 2lnraten bon 5panin

unb ©ort;, bem au<i) ^otemfin wieberliolt gleiche SInbeutungen mad)te,

l^atte ber ^önig fid) fd)on im '»BärjlTSO entf(|)loffen, „aU (Segengift" feinen

51effen , ben ^rinjen öon ^reu^en , naä) Petersburg 3u entfenben , um
ber ^aiferin perfönlic^ aufzuwarten. 6r öerljeljüe babei nid}t ben ge=

ringen ©rfolg, ben er üon ber 9teife be§ ^Prinjen erwarte, ba biefer, Wie

e§ in einem öertraulid)en (Srla§ an @ör^ lieifet, ))oIitifc§ unerfat^ren fei

unb au^erbem feine§Weg§ bie @al6e befi^e, burd) ©i^meic^eleien unb

liebenSwürbigeS 5ßenet)men bie ©emüter ber ^enfd)en ju gewinnen , in

fo(d)er Äunft üielmel^r Don bem j?aifer bei Weitem übertroffen Werbe, ^nbcffen

e§ fottte nid)t§ unoerfuc^t bleiben , um bie engen SSejie'^ungen ju bem

ruffifd^en ^^lad^barreic^ aufrecht 3U erhalten. 2(u§ biefcm ©runbe fanb

au(^ ber neue 23Drfd)lag 5panin§ fofort be§ ^önig§ SSitlignng. ^it nm=

ge^cnber 5poft würbe (Sör^ beauftragt, bie i^aiferin unb ben Äanjter in

ben l§5flid)ften unb fd£)meic^el^afteften 2lu§brüden wiffen ^u laffen, Wie

feljr g^riebrid) biefe§ Weitere SBoUwer! gegen ben britifd)en ©cebe§:potiSmul

bewunbere unb wie fet)r er bereit unb geneigt fei, e§ ju öerftärfen

butd) ben beitritt ^preu^euS ju bem iöunb ber neutraten ©eemäd)te.
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Über bte SSebingungen, unter benen Ie^tere§ gejdje^en fotte, ertcatte er

nocf) nähere Slujflärungen. ^anin mf)m biefe grüörung mit großer

©enugtuung entgegen, auc^ bie ^aiferin, fo üer[tcl^erte er, f)a6e i^re

fjreube barüber geäußert unb in ber 5ßereitroi{Iig!eit be§ ^önigS, fid)

ifirem S5orge^en on^ufc^tieBen , einen neuen SSetodä feiner Steunbfdjoft

erblirft; 5preu§en toürbe fieser unter ben 9tid)t=(5eemäc^ten bie crfte fein,

bie in bem 5leutra(ität§lbunbe Slufna^me fänbe. ^lodj beöor biefe 2lnttt)ovt

in SSerlin eintraf, tt^aren bem Könige ieboc^ SSebeufen aufgeftiegcn, ob

man i§m
,

ba ^reußen a(§ g)>itglieb bc§ 33unbe§ pr ©teHung öon

^rieg§fd§iffen nid§t in ber Sage toar, bielteic^t bie OertragSmäBige Bal^Iung

öon ©ubfibien anmuten !önne, ^n biefem ?^-aIIe, f^rieb er bem 6c--

fanbten unter bem 1. (September, merbe er öoraie^en, bem S3unbe fern

ju bleiben. (äinerfeitS fei ber |)reuBifc^e ©ec^anbcl uid)t fo bebeutenb,

um gro^e ©elbopfer ju rechtfertigen, anberfeitg l^ätten ^nglanb unb

©^janien, auf bie e§ anfäme, big'^er feine ©c^tüicrig!eiten gcmad^t, bie

bon i^ren kapern gelegentlich tocggenommenen preuBifi^en Sd^iffe unb

äöaren auf biplomatifd^e Sermenbung 3urü(f,jugeben. 9luf eine 33ebingung,

©elbbeiträge für bie SSunbeS^mccfe au leiften, wotte er fic^ ba^er nic^t

einlaffen. S)iefe SSorfi^t, tie noc^ ben üblen Erfahrungen fjriebricl)«

mit ber Sßerpflid^tung au ©ubfibienaal^lungen in feinem politifcl)en

SSünbniS mit 9tu^lanb fel)r begreiflich n^ar, ermie§ \\ä) im borliegenben

^aU üU unbegrünbct. 9Jtan badete auf ruffifc^cr (Seite nic^t baran, eine

folc^e gorberung au ftcEeu, unb aeigte über'^aupt menig @ile, mit ^:preuBen

über eine formelle 5lfaeffion au ber^anbeln, bcbor ber 33unb hnxäi ben

33eitritt ber 9'lieberlaube, bie noc^ eine aögernbe Haltung einnal^mcn,

berbollftänbigt mar. ^amn äuBerte je^t fognr, ba^ eä bielleic^t beffer

fei, bi§ ^m iperfteltung be§ allgemeinen i5vieben§ a« tüartcn, bann fönnten,

auglcic^ mit ^preu^en, aucft g-ranfreic^ unb (Spanien beitreten. ©0 fam

e§ aunäc^ft au leinen tueiteren SSerl^anblungen, bk bon g^riebrii^ erflärte

SSereitmiEigleit , al§ 5^itglieb be§ 33uube§ ben ^lan ber Setuaffneten

9teutralität au förbern, unb bie günftige 2lufnal}me bicfer gvllärung feitenä

ber Äaiferin fcl)ieneu borläufig ben politifd^en ^tbeden au genügen, toelc^e

ber ,^önig unb ^anin berfolgten.

dagegen :^atte ba§ anbere, aur 3lufrec^ter^altung ber preufeifc^^

ruffifc^en Intimität erbad^te mitUl, bie 9tetfe be§ preuBifd^en 2^ron=

folgers nac^ ^^etersburg, feine Söirluug berfel)lt. Sßte g?riebric^ ber

@roBe e§ borou§gefagt l^atte, mar nac^ ber glänaenben ßrfc^einnng be§

Äaifer Sofep:§ bie ettuaS fc^roerfäEige unb in ber Unterl^altung un=

gemanbte ^perfönlic^feit beg ^rinaen o'^ne ginbrud auf bie J^aiferin ge= i

blieben, e§ mar atuifc^en i^nen nie au einer bettraulic^en 3lu§fprac^e über I
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Die gemcinjamcn 3^ntere|fen 5|3i-L'u^en§ uiib 9iii^(anbg, gefcfiroeige benn

ju ivgenbroetc^en 5tbmac§ungm an] ^otitifc^etn (Sebiete gecommen. 9iur

bie in ^eter^Burg erfolgte Erneuerung unb SScfeftigung ber ^jcrjönlid^en

greunbfcfjüft bc§ ^rtn^en oon ^^^reufeen mit bem (Bro^jürften il}aut, bem

[mutmaBüc^en @rben ber rufftfd^en 5lrone, fonnte bielteidjt für bie 3u!un|t

Itoertöott »erben. <Bo fe^r griebrii^ Bemüfit wax , mä) au^en :^in bia

bollfte 3ufrit'benf)eit über bie 6rgeBnt[fe ber Petersburger ^i||ion feinc§

j3icf?pn 3"^ Sdjau ju tragen, jo ttjenig öerbarg er feine (Sereiiittjeit bem

j@rafen ©ör^ gegenüber, al§ biefer in etmaö übertriebenen f^arben bie

güuftigen CSinbrürfe fcl)i(bete, bie ber ^^rinj in ber rujfifc^en @ejeE|c|aft

^interlaffen ^be. „^ä) bemunbere SC)ven ^anegt)ri!uä über meinen

Oieffen," jdjrieb er bem ©efanbten prücE, „. . . aber \ä) f)ätte getoünfc^t,

ba^ ©ie fii^ baburc^ nic^t l^ättcn öerleiten (offen, in S^rer S3erid^t=

erftattung über anbere Singe, ttjefdfie bod) bie -Hauptaufgabe S|re§ 58e=

xufeS bitben, meniger ausfü|rlid) ju fein".

Sine neue äöenbnng nal^men bie Stngelegen^eiten ber 23etoaffneten

Neutralität bur($ bcn Seitritt ber 'Dliebcrtanbe ju bem 33unb ber 5iorb=

j

mäd[)tc. Ä^aum i)atten fid^ bie 33ereinigtcn ^^^rotiin^cn nad^ langem ^oubern

I

burdf) 5)kiorität§befct)luB öom 20. ^Jtoöcmber 1780 'hierfür enifcf)iebcn

! unb i^re in Petersburg toeiUmbe (Befanbfd)aft jur Unterjeicfinung einer

i Slfjeffioneafte erniädjtigt, als am 20. S)e5ember burd) ein 5]lanifeft ber

j

englifdjen ütegierung bie fdjon n)egen fiüt)erer ©treitigfeiten brotjenbe

' Äviegeerfiärung gegen bie ^liebcrlanbe erfotgte. 33etior bie 9tad)rid§t

i

'^ieröon nad^ ^^petcrSburg gelangen fonnte, toar bort am 4. Januar ber

[

l^ollänbifd^ = ruffifc^e SSertrag öoE.^ogcn. S)er 5^eutral{tät§bunb befa^

mitl)iu ic|t ein ^Jlitglieb, baä nic^t neutral mar, fonbern fic^ im .f^rieg

mit ßnglanb befanb, unb e§ entftanb bie ^^voge, inmielneit bie 3)er|)flid}tung

3ur Sunbeel)ilfe , roelclie bie 9tieberlanbe fofort anriefen , auf ben üor=

liegenben ^-aä anmenbbar fein mürbe. 2)ie ruffifc^e ,^aiferin mar, toie

(Sör^ fcl)on am 9. Januar melben fonnte , entfd^loffcn , birefte 5-einb=

feltgfeiten gegen ©nglanb ju öermeiben, fte mollte fid) öorläufig auf

biblomatifd)e ©(^ritte in Sonbon wegen be§ gemaltfamen 5ßorgel)en§ ber

bortigen 9tegierung befd)ränfen unb eöentuett iljre 2)ermittlung jmifc^en

ben friegiül)renben ^arteten anbieten. ?luc^ in .^opent)agen unb ©todliolm

|errf(^te bie Stnfid)t öor, ha% ein hiegerifc^eS (Singreifen ber SBunbe§=

mäd)te in ben "^oUänbifc^^engüfdien J?onflift ntcf)t geboten erfd^eine, ba

biefer au§ anbern Urfad)en al§ bem SSeitritt A>olIanb§ jur iBemaffneten

31cutralität unb öor ber formellen 3lnfd)lu^er!lärung entftanben fei. ^yür

bie |)reu§ifd)e ^olitif enblic^ mar jebeS- @reigni§ mitlfommen , ba§ eine

neue ©)3annung ämifclien ben Kabinetten öon ßonbon unb ^Petersburg
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:^etöon-uicn utib hahmä) ber angebüd^ öon ^a\\n ^ofcp^ nftrebten

Stripelattianj 3tDifd}en Dfterrdc^, 9iu^Ianb unb ©nglanb ^tnbciiid) roeiben

muBtf. S3on biefem (S)e[td)töpunfte au§ i)at g-riebtic^ bamalS bie ?luf=

nat)me -^oßanb^ in beit 51eutmütätgbunb, für bie er feinen ßinflu^ aii(^

im ^aag gcitenb gemacht l^ntte, al§ fet)r etfreuüd) 6cäeid)net unb nac^

bem SluöBruc^ ber f^feinbfetigfeiten ^icifi^en Snglanb unb ApoEanb feiner=

feitS bie S3ermittlung J?atf)arinQ§ angeregt, in ber Sßorau§fid)t, ba^, fatt*

bie englifdie 9icgierung, toie jn erwarten, t)ieibd Scfjttiierigfeiten madje,

eine tücitere SSerftimmung ber i^aiferin bie ^^o^^ fein mürbe.

2)agegen !am e§ bem .Könige üBerrafd)enb , ba^ gerabe in bicfer

3eit Don ruffifdEier ©eite ber S5orf(^Iag erneuert rourbe, ^^^veu^en möge jl

ber Semaffneten ^ieutratität beitreten, ^tad) einem 23eric^te be§ (Srofen

@br^ tiom 16. i^anuar 1781 mar e§ bie ^aiferin fetbft, bie in einer

Unterrebuiig mit bem SSi^efanjlcr Dftermann unb bem ®enera( 33egborobfo

einen fotc^en Sßunfcf) au§gcbtüdt unb l^injugefügt ^atte, man möge ben

3lbfd)IuB beeilen. 2lngefid)t§ ber frül^eren äöeigerung gfriebric^§, fic^

für ben i^iiegefaE auf eine ©ubfibienga'^tung einjulaffen, regte ber ®e=

fanbte im ßinöerftänbniö mit Dftermonn an, ba^ in einem ©cparat=

artüet ju bem beabfiditigten SJertrage eine weitere 35erabrebung über

bie 2lrt ber :j3reuBif(^en |)ilieteiftnng für bie ^wede bf§ SBunbeg öor=

bet)alten bleiben fönne. 2)er Äönig lie§ fofort erflären , ba^ i^m bie

©inlabung jum 3lnfc^IuB au ben 23unb ber neutralen ©eemäd)te ftl)r

toittfommen fei, unb ertt)äd)tigte @ör^, ben ^Petersburger ^of "f)ieröon

in ber it)m geeignet fd)einenben fyorm ju öerftänbigen. @g waren bic§=

mal nid)t nur |)olitifc^e ^otiüe, meldte ben ^önig bei feinem ®ntfd)(u^

beftimmten, fonbern auc^ bie Ütüdfic^t auf bie preufeifd^en ^anbelg= unb

©d)iffat)rt§intereffen, bie je^t eineö fräftigeren (5d)u^e§ beburften.

i^nfolge be§ ^wifdien ben 9lieberlanben unb ßngtanb eingetretenen

Ärieg§3uftanbe§ mürben bie '^oEönbifc^en Äauffa^rteif(^iffe überall Don

ben an 3af)t unb !rieg§mä^iger ^tuörüftung überlegenen englifd)en i?apein

aufgebracht, fo ba^ bie "^ollänbifc^en 9teeber unb i?aufleute, um nid)t

einem ööEigen Ütuin entgegen3uge:^en, baran benfen mußten, fid) für bie

.^^erfd)iffung it)rer ©üter einer neutralen 33ermitttung ju bebienen. ©ie

:^atten babei in erfter Sinie i^r 9lugenmerf auf bie preuBifd)e S^aQS^

gerid^tet, bie mitl^iu au§ biefer i^onjunftur reidE)en ©eminn jiel^en tonnte,

fobalb es feftftanb, ba^ bie englifd)en Äaper '^oEänbifd^eS (Eigentum auf

preu§ifd)en ©djiffen refpeftieren mürben. S)a gnglanb ben @rnnbfa^:

frei ©d^iff — frei @ut nur gegenüber benfenigen ^Jiäd^tcn anerfanutc,

benen er burcl) einen befonberen 33ertrag Verbürgt mar, unb ^reufeen

äu biefen 3Jiäd§ten nid^t geprte, !am e§ ben t)oHönbifd^en S'itereffenten
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barauf an, 311 loiffen, 06 [ie troijbem auf ben tuirfiamen ©d^u^ i^teg

'Eigentums unter preu^tfdjer Sf^ÖS^ red^neu fönnten. ^^fo^Se öon (5r=

funbigungen, bie fie Ijierüber au aintticf)cr Stelle eiujogen, tourbe tu

jin einem au§iü^rlic^eu ^nimabiatberiifite be§ ^abiuett§miuifterium§ bont

'17. Januar 1V81 bie @ntfd)eibung be§ J?ömg§ eingeholt. 3)ie 2)tini[ter

faxten bie Sachlage in jroei i^rageu äujainmen. Siumat , ob fie ber

englifc^en ütegierung gegenüber auf ber 3uiaffung be§ ^^tinjipä: frei

@(^iff — frei @ut befielen uub fic^ bofiir auc^ auf bie ruffif($e 5)e=

,
flaratiou öom 28. t3-ebruar 1780 berufen foHten. ©ie erinnerten baran,

1

ba§ ^reu^en biefeS ^rinji^ fd^on im ^afire 1747 gegen ben engUfd£)en

'

.g)of öcrteibigt unb im SBege üon ^epreffalien aufrecht erl^alten l^abe.

©ie fragten bann ^njeitenS , ob ber i?önig ben ^oHäubifrf^en ^auftcuten

bie ©idt)er^eit i]§re§ @igentuni§ unter preu^ifdjer ^^agge öerfpred^en uub

nötigenfalls burd^ 3lnn3eubuug wivffamer ^JJlittet garantieren, ober oh er

fic^ , wie bisher , auf fräftige biplomatifctie fReftaumtionen bef(^ränfen

toolte. Sie 3Xntloort ^''-i'^iJi'i'^S lautete: „^c^ befc^ränfe mi(^ auf 9te =

ftamationen , benn id^ n3ilt micf) nicf)t in biefen i?rieg einmifc^en, aber

ic^ fann bon bem ^-öunb ber SBeroaffneten Üleutralität 9lu^en jie^en, inbcm

unfere |)anbelöfdf|iffe fid§ bencn anfi^tie^en, bie unter ruffifi^em, banifdjcm

ober fd^tt)ebifd)em j?ontoi (alfo unter 33ebecfuug oon Ärico,Äfd)iffen) fa{)ren."

•jiad^ biefer S)ire!tibe finb bann bie weiteren 3}er^aubtungen ein=

geleitet. 3uiiä<^ft er'^ielt ber preu^ifd^e ©efaubte ^Jtal^an in Sonbon

ben Sluftrag, in einer fet)r energifc^en 'jiote , bereu fyaffung i^m öor=

gefdjrieben würbe, ju bertangen, ba§ ©ugtanb bie ©d)iffe ber preu^ifd^en

Untertauen nad) ben (Srunbfä^en beraubte, bie feitenä ber ^aiferin bou

3ftuBtanb angenommen unb öffeutlid^ üerfünbet wären, ©runbfä^e, bie,

im ©inflang mit ber natürlichen (Screct)tigfeit , burrf) ba§ 23ölferrec^t

altgemeine 2tneifennung unb burdf) bie meiften Sßerträge i^re 23eftätigung

gefunben Ratten. @ine 9lbjd)rift biefer ^ote würbe ber ruffifd^en 9iegierung

mitgeteilt unb baran ber Eintrag gefnüpft, ba^ bie SSefe^Ie^aber rnffifc^er

ßriegefdjiffe angewiefen werben mödjten, bie i^nen begegnenben preu^ifd^en

.^anbetefc^iffe. Wenn fold^e bon ben ^riegäfdiiffen ober .ßapern ber frieg=

fü^renben Wää)k gefa'tirbet ober beunruhigt würben, unter iljren ©c^u^

unb Äonüoi ju net^men. ©in gteid^cä (Srfud^en Würbe bann an bie

j(|Webifd^e unb bänifd^e Oiegierung gerid^tet. ^n .^open^agen war über

biefen ^unft fd)0U öorljer öert)anbett au§ 3lnla§ einer in ben bänifct)en

^äfen neu eingeführten SIbgabe jur S)edung ber Unfoften, bie au§ ber

^Begleitung ber bänifd^en .^anbelöfd)iffe burd£) ^rieg§fd^iffe cntftanben.

5ßreuBen ^atte fic^ jur 3at)tung biefer -3(bgabe bereit erftärt, falls feine

flagge gteid^fallS ben ©d^u^ ber bänifd^en Warine ert)ielte. Diefe 3"=
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fi(i)erung erteilte bie i!o:|3en'^agener 9tegierung je^t in ben freiinbfc^aft=

lidiften 5(ii§bxü(ffn uiib Bat bobei um bie Unterflü'^img ^reu^en§ iüv

bcn SSernflorff'tdjcn 5plQn bct Slnnal^me eines allgemeinen ©cegejcpiid^eg,

in bem namentlid§ au^ bie gvage, tüddjc SlrtiEel nr§ i^onterbanbe an»

3ute:^en feien, grnnbfä^Iid^ geregelt toerben jottte, fo ba^ in 3ufunit ab»

n)ei(^cnbe 9]ertragebefiimmungen auSgcfdbloffen fein toürben. fyriebrid^

ging l^ierauf ein unb beauftragte feinen ©efanbten in ^Petersburg, aHe§

gn tun, um bie bortige Ütegierung ber ^bee einer ^obifijierung be§ ©ee=

red)ti geneigt 5U niaiiien, ba bie«, abgefe^en t»on ben fonfiigen S^orteüen,

bietleid)t ein 5HitteI fei, um ben ßifer ber -^aiferin für bie ©ac^e ber

bewaffneten ^Neutralität 3U beleben.

Slllein eö beburfte ju biefem Stt'erf feineS neuen ?lnfporn§ me^r.

^atl^arina toar bamal§ feft entfcf)Ioffen, ben öon il^r beriünbeten @runb=

fä^en über bie gted)te be§ neutraten ©eel^anbel§ in .^riegSjeiten möglid^ft

allgemeine ?lnerfennung ju öerfc^affen unb ^atte no(f) fürjtid^ au§ 9lnla§

bon Etagen rigaifdjer ^anfteute über (Störungen i^reS .^anbelS burd^

englif(^e ^ajjer in fef^r energifc£)en 5lu§brü(fen (5i^aben§erfa^ in Sonbon

fovbern laffen. Unter biefen Umftänben na'^men bie 33erl§onb(ungen

ämifc^en ben ruffifc^en ^Ntniftern unb @ör^ einen glatten Serlauf.

Se^terer beantragte am 5. m&x^ 1781 in einer amtlidjen 51ote unter

.giinmeig auf bie boa £änrnmv! bereits erteitte ^ufage ben ©d^ulj unb

ba§ @ekit ruffifdjer ^riegefdjiffe für bie :prcuBifd}e ^anbelsnmrine tt}ät)xenb

ber ®auer be§ gegentuärtigen Krieges 5tr)ifc£)en ben ©eemädjten. (5r he=

tonte babei bie Übtreinftimmung griebrid)§ mit ben ^prin^ipien be§

a^unbc§ ber Sclraffneten 91eutra(ität, o^ne jcbod^ ben 5(nfc^tuB ^^rcufeenS

ober fonfiige )3reu|if(^e ©egenleiftungen ^u evmäl^nen. 2Benige 2:age

barauf ^örte ber (Sefanbte burd) Dftermann, ber bei ber fid^ immer
mef)r öerfc^ärfenben 3lbneignng ber ^aiferin gegen 5panin fdjon je^t ber

eigentli(^e Öeiter be§ ausraärtigen Ü3linifterium§ mar, bo§ eine günftige

^tntmort auf ba§ |)reu^ifd)e ©efnc^ ju ermarten fei. S;ann folgte bie

bertraulic^e ^rdtteitung, ba^ bie ilaiferin, um bem üon it)r begrünbeten

5ieutralitätßbunbe größeres @emid)t äu geben, ben formellen Seitritt

5preu^en§ münfd^e, ober, toenn l^iergegen Scbenfen beftänben, menigftenl

eine formelle erflärung an bie friegfü^renben 9)cad)te über ba§ (Jin=

öerftänbni§ ber preuBifdjen Üicgierung mit bcn bon Ütu^tanb angenommenen

©runbfä^en unb über ben ßntfd)tu^, fie aufredjt ju er^^alten unb gegen

etmaige Sevle^ungen im Sercin mit ben Sunbesmädjtcn SorftcHungen

3u ert)eben. @ör^ glaubte, bo^ eine berartige ßrflärung genügenb fei,

ba fie bem preu^ifc^en i^anhd biefelben Sorteile fidlere, mie bie mirllidie

Slnfnatjuie in ben Sunb, unb au^erbem hie bei bem 3(bfd)IuB eine§ Ser=



i57] ^^reuten unb bie ^emaffnetc Sfcutralität von 1780. 121

m(je§ üBlii^en ®cfcf)en!e lüegficlen, bcrcn Soften er auf 40 000 ^ubet

Ijc^ä^te — ein an] bie bcfannte ©parfonifcit g-riebrirfjS be§ ©ro^en be=

ie($nete§ ^Irgument, ba§ hn ben tnid^tigen ^ntereffen, bie auf bcm 'Bpide

jlanben, toeuig am ^ta^c tnar. ©örlj änberte benrt aurf) feine ^JU-inung

,fd)on brei Sage fpäter, offenbar unter bem ßinfluB ^^aninS unb £)fter=

mannS, bie geltenb ma(f)ten, ba^ e§ einen guten ©inbrucf bei ^att)arina

^eröorrnfen tüürbe, trenn ber ^önig äum S)anf für ben öon ber ruffifci^en

flotte äu getüä'^renben (5d)u^ feinen formeEen SSeitritt ju bem S3unbe

iber 51eutrülen anbiete unb baburif) in einer 2lngelegcnf)eit , tt)el($e für

•ba§ Söot)l ganj ßuropaö bon ber größten 3Bi(i)tigfeit fei unb ber

Äaiferin befonbers am .^erjen liege, offen unb nac^brü(ilic£) auf il^re

,©cite trete, ^n biefem ©inne berid)tete er bann nad) 33erlin, \do eine

'3l6f(i)rift ber ruffifd^en Slntioortnote, nod^ bebor ber 3;ei-t in bie ^änbe

IDon ©ör^ gelangte, burd§ 9}erniittlung be§ ©efanbten 9tuBtanb§ am

{breu^ifc^en .^ofe, be§ gürften i)otgoru(ii, bem bortigen ^Jlinifterium

lübfrgcben toar. 3n ber 9lote l^ie^ ei, ba^ bie Äaiferin il^re S5ertreter

Ion ben ijöfen ber friegfü^renben ^äii)te antoeifen inolte, bie preu^ifcfien

Ifteftamationen raegen SSerle^ung ber freien ©d)iffat)rt ju unterftü^en.

i3)e§gteid§cn UJÜrbe ben .ßommanbanten ber ruffif(^en ,^riegsfc§iffe ber

jSSefel^l juge'^cn, b^'^ufeifii)'-' ^anbelöfcf)iffc, bie beren ©i^u^ na(^fud§ten,

[gegen }i:hs ^eleibigung unb 23eläftigung 5U üerteibigen. ^u grloiberung

'biefer ?lnorbnungen ujünfc^e bie ^aiferin bann, ba^ aud) bie bi'euBifd)en

©efanbten in S3onbon
,

$orig unb ^Jlabrib nac^ ÜJla^gabe ber in ber

bänifd)=rufftfd)en ÄonOention getroffenen SSereinborungen gemeffenc 3fri=

ftruüioncn erhielten, fid) in nad)brüdüd)fter Sßeife ben 33orfteIIungen

ber biblomatifi^en 35ertreter ber neutraten Sunbcgmädjte anäufc^tie^en,

fo oft e§ fid) barum t)anble, für beren Untertanen in ät;nlid)en g-dEen

Genugtuung p erlangen. „5luf biefe SBeife," fo lautete ber ©c§tu|,

„wirb ©eine ^J^ajcftät ber ^önig öon 5]3reuBen, inbem er fid) ju ben in

ber S)ef(aration ber Äaiferin angenommenen ^prin^ipien befennt, feine

botte SSereitroiüigteit feigen, foId)c aufredet ju ertjalten gegen alle bie=

jenigen, bie ifjucn jutoiber ^anbeln fottten, unb fo gemeinfd)aftlid)e ©a(^e

nmd)en (faire ainsi cause commune) in einer 2lngelegen^eit, meld)e bie

9tcd)te aEer S3öl!er gteidimöBig anget)t."

Siefe 2Borte enthielten, menn fc^ou feine formelle ginlabung, fo

boc§ eine nii^t mi^pDerftet)enbe inbirette 5Iufforberung an ^preu^en, bem

S3unb ber neutralen ^Jtäc^te beizutreten, ©o mürbe bie 9lote fomot)t

t)on bem bteuBif<f)e" ^abincttSminifterium in einem bon ^erl^berg t)er=

faxten ^mmebiatberidjt bom 14. Slprit 1781 aU auc^ bon ^^riebrid)

bem ©roBen felbft aufgefaßt, ber fic^ fofort bafür entfd)ieb, bie jum
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2l6fii)IuB eines preu^if($=ru|[ifc^en SSerttageS eitorberlid^en 3}er^anblungen

in *:petevgburg ju eröffnen unb bamit ben erften offijienen ©erlitt äur

3Iufna()me 5preuBen§ in bie SSeloaffnete ^^leutralität 3U tun. In (Böi^

würben jd^on am 17. Slpiil bie öon if)m erbetenen SSoHniaiiiten füt

bicfen B^^ed überfanbt mit einer forläufigen Mitteilung über bie ge=

faxten gntjd^üeBungen. S)er j?önig fd)rieb itim, er raoHe feinerfeitö nii^tä

öernad) (äffigen , um bie ^reunbfi^aft mit ber Äaiferin ju |)flegen unb

itiren 3Bünf(J)en pöorjufommen. @in rairffameg ^JUttel jur 3lufrec^t=

erljaltung be§ ©l)ftem§ ber 33en)affneten ^Neutralität befi^e er freili($ md)t,

ba er über feine Kriegsmarine oerfüge, hod) ^offe er, bafe man ficf) in

^Petersburg mit ber S^iföfle einer biplomatifi^en Unterftüljung ber

f^orberungen ber 35ertrag§jnäct)te begnügen tocrbe, ein beutüi^er 3Btnf,

ba§ aud) je^t oon feiner preu^ifd)en ©ubfibien^afjlung an Steüe ber

mi(itärif(^en ^ilfe bie 9lebe fein bürfe. ?luc^ an bie Kaiferin fefbft ^at

g^riebricf) banialS , am 23. 5tpril, ein eigen'^änbigeS ©d)reiben gerid)tet,

öoll beredineter (5d^meid)elcien, in bem er fie at§ bie „©efe^gcberin ber

5Jleere" prie§ unb üerfbrad), bei einem 3ufammentreffen mit ^^eter bem

©ro^en in ben elt)feifc^en ©efilben unter ben 9Nuf)me§taten Katharinas

bie ^Befreiung beS D^ennS unb bie 33efc^irmung ^oEanbS anäufüfiren.

Katharina fud)te in xijxn Slntroort tiom 7. gjlai biefe Komplimente noc^

3U übertrumpfen, aber bieg ^inberte fie nid;t, gleichzeitig mit Kaifer

^ofepf) über ben 5lbfc^lu| ber ruffifd)=öfterreicj^ifd)en Stliianj ^u forre=

fponbieren.

4» ^k ^rcufiifdjc ^Icutvalität^sikvovtmung mtb 3)ef(avatiott

tJom 30, 5t^vit 1781,

'^loä) beöor bie toeiteren S5cr'§anblungen in ber ruffifd^en ^anptftabt

beginnen tonnten, ert)ielten bie preu^ijctien ©efanbten in Sonbon unb

^JßariS, tt)ie eS in ber 9lote ^aninS angeregt tcar, ben Auftrag, alle

3tefIamationen , bie fic^ ouf ungered}te ^JJla^regeln gegen ben ©eei^anbef

öon Untertanen ber neutraten 23unbeSmäcf)te belögen , im SSerein mit

ben bortigen SSertretern gtu^(anb§ ju unterftü^en. ©teii^äeitig erlief

bie ^Regierung unter bem 30. 3lprit 1781 eine fe^r aus|üf)rlid)e „®e=

ftaration unb SSerorbnung" betreffenb bie ©c^iffa^rt unb ben ©ee^^anbef

ber preufeifc^en Untertanen n)ä!^renb beS gegentoärtigen Krieges. S)iifeS

5tftenftücf ^), beffen SSerfaffer ber Minifter ^erperg mar, enthält äunäcf)ft

1) 2(£)brud bei Stuguft §enntngsi, ©amiulung uon (Staatäfd^riften roä^rcnb

be§ ©eefriegeä von 1776—83 Sb. II. ®benba finb aud^ bie fpäteren preu^tfdjeii

9JeutvaIitätä =.SSerorbnungeu com 3. Dlouember unb 8. Seäemöev 1781 i)er=

öffentlicf;t.
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23er{)attun9§mafereQeIn im ^^-all ber SSegna'^me oberSluibriitgungtJieu^tfd^er

@d)iffc burcf) bie friegfü^ienbeii Parteien. S)ie ^ntereffenteii foUen t)ier=

öon bie ^uftänbigen ipreii^ifcfien ®efanbtfd)aftcu 16ena(^rid)tigen, fic^ aöer

nid^t aüein auf beren Söcrroeubung öeiiaffen
,

fonbern i^rc i^Iogen 3U=

näd^ft in ber bm(^ bie frembe ßanbe§gcje|ge6ung üorgefd)rie!6enen Söeife

Bei bell 5Xbmii'aIität§= imb ©eegerid)ten anbringen, bie über fotd^e ^^rifen

3U entfc^eiben :^a&en. @ä folgt bann eine Sefanntmac^ung über bie

bisher mit Üiu^lanb , S)änemar! unb ©c^toeben fiattge^abtcn S5cr=

;^anblnngen, roonad^ bie preu^ifdjen ©eefat)rer, raenn fie üon J?ricg§fc^iffen

ober i?a|3ern bor friegfü^renben ^^iationen angegriffen ober bebro^t toerben,

fid^ an bie in ber 5iä^e bcfinblid^en ^ricgäfcEiiffe ber norbifcfien 6eemäd^te,

„bie \iä) bcfannterma^en jur 5ßerteibigung ber ©eeneutrali(ät oerbunben

l^aben", um (Sd}u^ föenben unb fici^ ben .^onooifCotten berjetbeu anf(i)tie^en

fönnen. S)en ©rfjlu^ bilbet eine au§ fieben Shtifel befte^enbe 5'ieutraIitQt§=

öevorbnung, bie in allen lüefcnttic^en ^^unften ber ruffi)d)en iBerorbnung

Dom 8./19. 5!31ai 1780 über ben gleid^en @egenftanb nad^gebilbet ift.

S)a§ illevfroürbtgc an biefer preuBifc|en ^unbgebung Oom 30, 3lprit 1781

liegt nun barin, ha'^ fie feineeiüegä nur S3orfd)riiten unb 5leutratität§=

regeln für bie preufeifcfien Untertanen enthält unb ,^u beren 33elef)rung

beftimmt ift, fonbern ba^ fie fic^ g(eid),^eittg mit au§brüdtic^en Söorten

an bie friegfütirenben 'DJtäc^te roenbet unb ein ^^rogramm ber preuBifd)en

Sluffaffung über bie ftreitigen i^ragen be§ ©eefrieg§rec§t§ entiüirfelt. @»

toirb babei auebrüdlid^ auf bie ©runbfä^e in ber ruffifc^en i5cbruar=

beftaration üon 1780 Sejug genommen, ©o finb bie einzelnen öon

^reu^en al§ .S'onterbanbe anerfannten SIrtifet genau nad) ber in bem

ru|fiic^=engtifd)en SSertrag Oom 20. ^uü 1766 entf^attenen Sifte auj=

gefütjrt, bie 9iu^Ianb al^ ma^gebenb für feinen ^anbel§üer!ef)r mit atten

friegfü^renben 'OJUc^teu öe^eic^net tiatte, roä^renö ©ngtanb in Srmangetung

einer Oertraggiec^tlic^en 33inbung unter Serufung auf bie aügemeincn

^ßrinjipien be§ 33ölferred)t§ aud) anbere ^ilrtifet, mie uamentlicE) |)anf

unb ©d)iffgbau^o(j, jur ^onterbanbe lec^nete. Gegenüber biefer (enteren

^ujfaffung ^ei|t e§ in ber preu^ifc^en Seflaration : „©eine ^öniglid)e

iRajeftät ermarten öon ber ®ered;tigfeit unb i^'i^euubfctjaft ber !rieg=

fü^renben ^Jtäc^te, ba^ fie i^ren belnaffneten (5d)iffen nid)t erlauben

werben, bie )}reuBifd£)en ©c^iffe, n)eld)e ^)Jkften, ^ol^, ^anf, 2;^eer, ^orn

unb bergleic^en ^Jtaterialien , bie nid)t eigentliche i?rieg§bebüifniffe finb,

aber in ber 3'olge als folc^e öermenbet tt)erben fönnen, unb bie ben üor=

ne|mften unb jaft einzigen (Segenftanb ber t)veu^ifd^cn ^anblung au§=

mad)en, §u beunruf)igen, aufzubringen -unb baburi^ ben l^reu^ifc^en ©ee=

tjanbel ju öernid)ten." Stuc^ betont bie preu^ifd^e S)etlaration ha^ öon
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giigtanb beftnttene Sted^t ber neutralen (5d)iffe , bem f^einbe ge'^öiige

©üter 3U beiörbern, nad) bem ©lunbfn^: frei ©cEiiff — jrei @ut, ben

^yriebrid) ber ©ro^e f(i)on früher öcrtretcn ^atle. Wogegen tt)Qr e§ eine

Steuerung unb loeber im 6ln!(ang mit ben bi§!)erigen 3inf{j§auungen ber

:pteu§ifii)en 9tegierung, nodf) mit ben öon llatC)Qrina autgeftelltm ^^-orberungcn^

wenn je^t 16eanfprud)t tnurbe, ba§ preu^ifc^e Sißarcn quc£) an 5Borb feinb=

lidjer ©d)iffe ber 2Begna!)me nid)t unterliegen foHten. Sie 5;)lo3;ime:

unjrei ©c^iff — frei ®ut cnljprad) aEevbingö ber engüfc^en 'ipraxiö, bie

an bem ©t)[tem be§ Consolato del mare feft^iett, Wax aBer öon ben

aiibern 6efmä($ten, namentlich öon f^f^-'^intreid) unb ^ottanb, nic^t on=

crfannt. iM entfte'£)t bie fyrage , tooburd^ ha^ preu^ifdje ''JJtintftcrium

bamalö öevanla^t i[t, in biejem 5punfte über ba§ ^^inauS^ugc'^en, tuaS bie

ru|fijd)e Seflaration enthielt, unb bie Unberle^Iid^Ieit neutralen @tgentum§

auf feinblidjen ©(Riffen ju öertangen. ©adjlic^e ober juiiftifdje @rünbe

finb 'hierfür nii^t mafigebenb getreten, c§ ergibt [id) bagegen au§ ben

3lften bie befremblic^e 2atfad)e, ba§ ba§ ilabinettSminifterium ber 9ln[i(^t

tnar, bieje Siegel fei |d)on in bem legten fran^öfijdj^fnglifc^en Kriege,

ber bur(^ ben 2(ad)ener ^rieben öon 1748 beenbigt tnurbe, öon ^reu^en

„behauptet unb bnrdjgffe^t". 6in offenbarer i^rrtum, benn in ber

bi|)(omaiifd)en Äorrefponben^ ^sreu^en§ au§ iener l^ni finbet fid) eine

foldöe 33et)auötung nirgenb§ aufgefteEt, öielme^r toirb nod) in einer öon

bem @e()eimen ßegatiouerat SSoderobt öcrfa^ten , 1753 erfc^ienenen offi=

jiöfen ©d^rift ba§ gerabe Öegenteit, nämtid) ber ©a^: unfrei ©($iff
—

unfrei @ut at§ geltenbeg 3}ö(ferrec^t be^cic^net unb mit ber 33cgrünbung

öerteibigt, ba^ baburd) alle ©treitigleiten Wegen ber ßabung tüeg=

genommener ©d)iffe öermieben Würben. @§ War mithin nict)t eine gort=

|e|ung ber öi't'uBifc^en 2;rabition, fonbern eine 5(bwei(^ung öon bem

biöl^erigen ©tanbpunfte ber 9iegicrung, wenn c§ jc^t in ber ©eftaration

l§ie^: „^an fioffet aud) nad) eben biefen ©runbfö^en, bafe bie frieg=

fü"^renben ^JläcE)te bie unöerbotenen SBaren unb Sabungen ber örfuBif<^f"

Untertanen, bie fid) auf ben ©cfeiffen ber friegfül;renben 5lationen be=

finben möd)ten, ebenfo Wie bie unöerbotenen SOßaren ber !riegjüf)renben

9iationen, bie fic^ auf :preu^ifd)en ©d)iffen befinben, frei unb unget)inbert

:paffieren unb biefelben nit^t wegne'^men unb aufbringen, nodj fonfiöjieren

laffen werben, unb Werben in alten folc^en f^öEen ©eine !öniglid)e 5)taieftöt

fid) itjxex Untertanen mög(id)ft annel)men." 9lbgefd)Wädöt wirb bie

Öra!tifct)e Tragweite biefcr @i!tärnng atterbing§ baburcf), ha^ im 9lnfdjlu§

baran bie t'reu^ifi^en Untertanen ermaljnt werben , if)xz äöaren fo öiel

tüie möglid^ auf ö^'c^tBifdl'^n ©d)iffen ju öerlaben unb fid) aud) „nid^t

mit ber S3erfd)iffung ber ben fricgfütjrenben Stationen äwge^örtgen 3Baren
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unb ©ffeften mit ab^yigebeu, fonbcni öielme'^r jur 23evt)ütimg aUex mög=

{liefen 'iDIi^öerftänbniife iinb Unfälle öornel^mtid^ einen eigenen, rein

preu^ifd^en (Seel^anbel ju treiben" (de s'en tenir principalement ä un

i commerce prussien sans mölange). ^n biefer ©elBftBefc^ränfung lag

feine bebenfücfie 9lnnäf)erung an ben englifc^en ©tanb^unft, ba^ eä im

jÄriege ben 9ieutra(en ni($t p geftatten jei, ben feinb(id)en .^anbet unter

!i!^re ^tflQÖC 3^ ncl^men, unb lag ferner eine 33crfennung ber S5erfel^r§=

lüer^äüniffe, bte in jebem ©cefriege ba'^in führen muffen, ba^ bie neutrale

!@(^iffa^rt auf Soften ber ©djiffal^rt ber fcf)mäcf)eren ilriegg^artei 3U=

inimmt. 3Scnn bie IjoIIiinbifc^e Ap^in^pi^infii^^nc je^t, mie e§ grfd^a!^,

iburd^ bie englifdöen .R'aper üon ber ©ce roeggefegt mürbe, fo mar es eine

|ettDa§ naiöe Qumutung an bie |)reu^ifii)e 3ieeberei, ba§ fie fid^ auf ben

'})rcuf;ifii)en ©tgen'^anbcl Befiiiränfen unb nid)t öerfud^cn fottte, burd^

[33ermittlung bcg {)oIIäubifcf|en (Süterbpr!e'^r§ bie (Bunft ber Umftäube

iau§3unu^en, Sie ^olge^eit l^at bann aucf) gezeigt, ba^ ba§ natürlirf)e

33ebürfni§ fic^ auSjufireiten unb einen Seil bes bisl^er unter ^ottänbifd^er

i5-tagge Betriebenen ©ec't)anbet§ auf bie bteu^ifc^e ^u überne'^men, ftc^

ftäifer erroieS ai^ alle amtlidien 3Ibma'^nungen unb 9tatf(^läge ^ur 35orfid)t.

2)te b^'euBif(i)e ütegierung fu($te i^rer Seftaration Dom 30. Stpril

1781, bie in bcutfc^er unb franjöfifäfier ©prai^e abgefaßt mar, bie

meitefte SJerbreitung ju geben, ©ie mürbe nid)t nur ben ^öfen ber

frtegfü^renben unb ber neutralen @eemä(^te
,

fonbern auc^ aUen in

35er(in beglaubigten ©efanbten mitgeteilt unb anwerben! in cint)cimifd)en

imb auäroärtigen 3t'itungen üeröffenttic^t. 3^r Sntjatt fi^eint im aE=

gemeinen 3ufttnimung gefunben 3u fiabcn , 33orbe^aUe mürben nur bon

engtifd^er unb fran^öfifdjer ©eite gemad^t. S)ie ßonboner Stegierung

l^atte f(^on, al§ ber (Sefanbte ''Dtal^an im j^ebruar biefe§ ^a'^re§ bie

Slnroenbung ber bon ber .^aiferin ^atf)arina angenommenen 9leutratität§=

regeln auf bte :preuBifd^en ©d)iffe öertangte, au§meie^cnb geantmortet,

ba^ bie preu^if(^e ^'l^^igge uttb ber ^^anbet ber ^reu^tfdjen Untertanen

ftet§ nad§ ben bötferreditlic^ anerfannten ®runbfä|en ber 9Zeutralität

geacfjtet merben feilten, mie bie§ bei alten Nationen ber ^•ali fei, bie

feine befonberen 23erträge für fotct)e f^föüe mit ßngtaub Rotten. 2lt§

ie^t ber ^ad^folger ^at^an§, @raf Sufi, bie ^reu^ifdfie Stpritbeftaration

in öonbon überreicf}te, mieber'^oÜe Sorb ©tormont nur, ba^ bie S^aSQ^

©einer 5PreuBif($en ^lajcftät ftct§ gead^tet merben foUte, boc^ fei ber

^önig bon dngtanb nidit in ber Sage, neue ^^Inorbnungen an bie 33e=

fc{)[5f)aber feiner ^rieggft^iffe ober an feine ©eegerid^te ju erlaffen. 33eibe

Rotten fc^on fotd^e Söeifungen unb jmar fetjr genaue, \^ nadt)bem be==

fonbere SSerträge beftänben ober nii^t. 'i)latürlid§ fanb man bicfe (är=
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tüiberung in 23erlin iitigenügenb , ba quI U)x nic^t er[i(f)tü(f) toäre,

)X)ädie bö(levred)tlic^cn Siegeln ßnglanb Qnptoenben gebätfite. Suft touvbe

bo'^ei- in einem neuen (Svla^ beauftragt, in jebem (Sinäclfall ben SSerjuc^

äu mod)en , ba§ engtijdje 5Jliniftenum auf bie S3ead)tung „ber wot)reu

^Prin^iipien be§ 3SöIfcrre(^t§", toie foldie in ber |)reu§if(^en S)cf(aration

aufgeftetCt feien , f)in3utt)eifen unb 33efc!^tt)erbe ^u er^^eben gegen Urteite i

ber englif(f)cn ©erid^tS'^öfe, bie im 2Biberf<)rucE) mit biefen ^prinjipien

[täuben. 5ln ®elegent)eit l^ierju fottte e§ nidit fe'^(cn. S)eun nad) ber

^rieg§er!(ärung gegen ^oHanb l^öuften fid) bie ^-0110, wo anä) .preu^ifc^e

(5d)iffe unb ßabuugen öon englifdien ,$?apern aufgebrad^t unb ber ge=

füri^teten ^prifenjuftiä ber 5lbmiralitätggeric]^te überliefert tüurbeu.

Slnberer 3lrt waren bie (Jrörterungen , bie über ba§ preu^ifd^e

?l!tenftüd mit ber franjöfifdien 9{egieiung [tattfanben. 2)iefe geigte fid^

bfgreiflidfieriücife febr aufrieben mit ber 3u[iintmung $preu|en§ ju ben

©runbfä^en ber bewaffneten Tteutralität unb ]pxaii) nur bie (Erwartung

au§, ber Äönig werbe bem .^anbel unb ber ©dt)iffa!tirt feiner Untertanen

Quä) @nglanb gegenüber 3Id}tung ju öerfd^affen wiffen unb nidjt ^utaffen,

ba^ engUfct)e ^aper fic^ ber nad^ i5^-ranlveid^ bcftimmten preu^ifd^en

Söaren bemächtigten unter SJerletjung be§ @runbfa^e§: frei ©d^iff —
frei ®ut. S)agegen war man in ^ari§ nid^t einberftanben mit ber

äWeiten öon 5preu^en oufgefteEten ^^teutralitätSreget : unfrei ©d^iff
—

frei (Sut. S)er 5!Jlinifter SSergenne§, ber in feinen Sepefc^en einen lel^r»

T^aften Ston liebte, fe^te bem preu^ifi^en ©efanbten, ©rafen ßJoI^, bie

franjöfifdje 2;{)eorie über biefe '^xa^t augfüt)rli(^ auSeinanber. „®a§

5prinäip," fo fdfjrieb er, „Wetd)e§ bem 33unbe ber 5ieutralen jugrunbe

liegt, ge£)t hat)in, ba^ bie befreunbete Stngse "^le feinblid^e Siöarc fd^ü^t

unb ba^ bie feinblid)e Slagge bie ilonfiSfation ber SBaren be§ i^i'^unbeS

nai^ fid^ äiel^t. S)iefe ^ajime wirb in allen §anbel§öerträgen be»

[tätigt, man ^at nie baöon eine 9Iu§nal^me gemat^t, unb man fönntc
j

e§ nid)t, o^ne Betrügereien unb Unterfc^teifen jeber 3Irt 2;ür unb %ox

äu öffnen .... S)a ba§ 90teer niemanbem gel^ört, wirb bie ©teile,

an ber fidf) ein Sd)iff auf !§o'^er ©ee bcfinbet, fo angefc'^en, aU ge'^öre

fie ber Station, beren S^agge ba§ ©d^iff trägt, Worau§ folgt, ba^ biefeS

felbe Sd^iff, wenn e§ neutral ift, nid)t angegriffen Werben barf. S)te

äBaren, mit benen e§ betaben ift, ne'^men an biefer Unberle|Hd^!eit teil,

e§ fei benn, ba^ [ie jur Ma[fe ber berboteneu äöaren ge'^ören, benn in

biefem ^aUe Wirb ba§ ©d^iff, Weld)e§ fie trägt, fo angefe'^en, al§ be=

ginge e§ einen Slft ber fyeinbfeligfeit, unb unterliegt bal)er ben gewö^n=

liefen ^rieg§gefe^en. ©in feinblid^eS ©c^iff bagegen ift überall, wo e§

auf Ijo'^er ©ee betroffen wirb, gute ^rife unb mit i'^m [inb bem
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}(eiii)cn ©i^icffal alle an 35orb Bcfinblidjen ©üter unteriüorjen nad)

t)cm ^tinji^, ba^ ba§ Srfiiff allem, luaS e§ in fid^ trägt, fein ©eproge

;iufbrücft (que le vaisseau inprime son caractere h, tout ce qu'il ren-

enne)", Siefe Sä|;c cntfpracfien burc^au§ ber fonftanten 9ie(^t§=

pred^ung ber fran^öfildjen ©oegcrtd}te. (Sin 33erfu(i), [ie ju ftiiberlegcn

mb bie franjöfifdjc 9tegicrung ju anberen Slnfdjauungen jn Bcfet^ren,

Däre offenbar öergeblid^ gctnefcn. S)a§ )}reu|ifd)e ^Jiinifteriuni begnügte

iid^ haljn in einer an ©ol^ gerid^teten ^;)tote mit einer furjen 9tcd(jt=

[ertigung be§ eigenen @tanbpun!te§ , Wobei bie S'dereffen ber nentralen

jpanbe§ireii)eit in ben 33orbcrgriinb geftellt tonrbcn: „S)ie einjige @rnnb=

.age be§ toa^rcn 25öt!erred^t§ mn^ in ber natürlidjen 23iHig!eit liegen . .

.

Ijine friegiü^renbe 5Jlacf)t !ann tion ben neutralen Aktionen nic^t t)er=

'angen, ba| biefe ifiren geroö^nlid)en §anbet mit ber feinbtidjen ^Partei,

iamentli($ benjenigen in äöaren be§ eigenen ßanbe§, unterbred^en ober

ijanj aufgeben, felbft n)cnn biefer ^''flnbel auf ©d^iffen einer ber feinb=

id^en ^Parteien ftattfinbet. ^üx bie f^reif^eit ber neutraten ©üter fann

n(^t bie f^^agge unb ba§ ©d)iff ma^gebcnb fein, fonbcrn bie 2lrt

:nb bie ertaubte Sefd^affentjeit biefer @üter. ©onft ttürben bie neu=

:raten ^Rationen unter ben ^otgen eine§ ^riegc§ teiben, ber fie nid§t§

mgetit. @§ ttegt ben neutraten 9lationen ob
,

jebem SBerbac^t eine§

Betruges äutioräufommen, inbem fie in urfunbtid^er unb untoiberteg*

[icE)er 5Xrt ba§ Eigentum on it)ren ©ütern betoeifen . . . Übrigen^

iDcvben bie ^jitu^ift^en j?auf(eute fid) pten, i!^re ©üter auf engtifd^cn

Schiffen ju beförbern. @§ ift bal^er ätt)edto§, über biefe 9}teinung§=

perfc^iebentjeit tueiter ju bi§!utieren." 3tud^ bie franjöfifdie 9flegierung

[)atte !ein 3^ntereffe baran, ofabemifd}e Erörterungen fortäufe|en. (Sine

Mibgüttige Söfung be§ ftreitigen 5pun!tc§ ift erft auf bem ^ßarifer i?ongre^

3on 1856 unb jn)ar im Sinne ber |3reu^ifd^en 3tuffaffung erfotgt.

5. Sldfdjtuf} bev :preufeifd) 5 ntffifrf)cn ^^ottöcntion fow
8J19» mat 1781»

SBä'^renb fo mit ben Kabinetten öon Sonbon unb 5pari§ ein

)Jteiiiung§au§taufd^ über bie in ber |)reu§ifd)en S)e!(aration bom 30. 3t^rit

!ntt)attenen ©runbfä^e ftattfanb, tnurben in Petersburg bie testen S3or=

Jereitungen ju bem formellen 5Infd)tu^ ^^reu^en§ an ben 5'leutratität§=

Junb ber norbifd^en 5Jläc^te getroffen. Sie aEgemeine :politifd)e Sage

jatte fidf) bort immer bebrot)(i(^er für bie preu^ifc^en i^ntereffen geftattet, je

mger nad) bem SLobe ^JJiaria 2;§erefia§ bie 23e5ie^ungen jmifdjen Mu'^^

anb unb Dfterreid§ gemorben waren. ~@ng(anb begünftigte biefe ?ln=
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tiä^erung, inbem e§ \\ä) Bereit eiftärte, eine gemeinfc^attlic^e x-u|ftfc^=

öfterreii^ifd^c 35ermittlung in feinem triebe mit ben bourBonifdien

5!}Mc^te anne"^men ju tüüHen. S5on einer ^Uiiie'^iniÖ ^veu^enä ju biefer

SSermittlerrotte toar nit^t bie 9tebe, roa§ öon ^^rnebrid^ bem ©ro^en

nid^t nnr al§ 3^''-'"cEfe^u"8 wnb Un'^öflic^'Eeit, fonbern anä) al§ ^In^eid^en

für bie tneiterc ßoiferung feine§ 33unbe§öerfjä(tniffe§ ju 9lu§(anb an»

gefe^en tüiirbe. S5on ben ge"^eimen SJer^anbtungen über eine ruffifc^»

öfterreid)if(i)e ^Illianj, bie in 'Petersburg unb SBien gefüfirt tüurben, er=

fu'^r ber .^önig juerft burd^ einen 5Berid)t üon ®ör^ üom 23. ^anuat

1781, @r ndijm biefe ^unbe anfangs äwai ungläubig auf, obrao^l

i^m bcfannt war, ba^ ^tuifc{)en ^atfjorina unb ^ofe))f) feit ben 3u=

fammenfünften in 5)tot)i(ero unb !Beter§burg ein eifriger 33riefn:)e(i)fel

ftattfanb, ber, wie öermutet trurbe, fid} aud^ auf ba§ |)olttifd§e (gebiet

erftredte. Stber batb n^ar an ber Söa^r'^cit ber ^lad^ric^t nid^t länger

p jweifetn. g^riebrid) fann auf ^Jtittel, roie ber 5lbfc^(u^ ber 3lllian|

3U öer^inbern fei ober burd^ anberlüeitige poütifd^e Kombinationen i^r

für ^reu^en bebro^(id£)er S§arafter abgefc^teäd^t toerben !i3nnte, wobei

er auct) an eine Quabrupctattian,} jtoifi^en Ütu^Ianb, ^^^reu^en, Öfterreid^

unb f5ran!reic£) badete. S)ire!te 2Barnungen in Petersburg bor ber öfter»

retdf)ifd}cn f^i^eunbfdfiaft fd)ienen nid^t nu^i am ^(a^e, ba fie l^at^arina

in il^rem Sßorl)abcn nur beftärft tiaben würben, bod) fd)rieb ber ^önig,

bem befannt toar, ha^ bie Äorrefponbenj ber in Petersburg beglaubigten

S)i^Iomaten auf ber ruffifdE)en ^^oft geöffnet unb bie bolitifcf) intereffanten

©tetten barauS bon ber Kaiferin gelefen würben, unter einen dt)iffrierten

@rta^ an @oI^ eigenlE)änbig en clair bie 23ßorte: „@ie fe!§en, ba^ man

ber Kaiferin 9le|e ftettt, um fie ben erften ©d^ritt tun p loffen, bann

Wirb man oerfud^en, fie ju Weiteren Serpfliditungen ju bertoden, unb

enblii^, fie unS Wegjufubern (nous la souffler)." %u\ einen wir!famen

Seiftanb bur(^ 5panin wor nid£|t met)r ju red^nen, ba biefer aÜen poü»

tifd^en ©influ^ bertoren l^atte unb bie 5öer"^anb(ungen mit Dfterrcid^

hinter feinem 9tüden geführt würben. (Sin ungtüdtid^er 3ufaü wottte,

ha^ gerabe in biefer fritifd^en S^^^ "^^^^ ^an^ter burd^ eine ^nbiS!retion

ben 3ovn ber Kaiferin gegen fid) l§erauf6cfd)Woren unb ?lnla§ ju einer

:berfönlid^en 3]erftimmung äWifd^en i^r unb ^riebrid^ bem @ro^en ge=

geben ^atte. ®8 l^anbelte fid§ um bie SJertobung ber ^riujeffin ©(ifabcf^

öon SGßürttemberg
,

jüngeren ©d^wefter ber (Bema^Hn beS ruffifd^en

3;^ronfoIgerS. Äaifer Sofeb^) ^atte, um feine 2}erbinbungen mit bem

ruffifdfjen .^of ju ftärfen, wä'^renb fetneS Stufent^altS in ÜJlo^iteW ber

.^aiferin gegenüber ?lnbeutungen foHen (äffen , ba^ er bie §anb biefer

bamalS nod| minberjä'^rigen ^rinjeffin für feinen Steffen i^ran^, ben
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©ol^n be§ ©rols^erjogS Seopolb öon £o§fano unb mutma§(id£)cn @rben

bet öfterreic^ifcfien .^ronc tt)ünf(f)e. ^antn, '^terüon untcrnd)tct unb 6e=

unrul)igt burcf) bic poUtifc^en ©efa^ren einer foti^en ^ßerbinbung für

jben fünftigen ^Beftanb ber ruffifc^ = preu^ifc^en SlHianj, regte in SSerlin

an, biefem ^lanc burd^ bie SSerabrebung einer ^eixat ber genannten

^Prin^effin mit bem älteften, 1770 geborenen Botjm be§ ^prinjen üon

5ßreu^en äuoorjufommen. 'S)er .^önig XüoUte anfangs öon |o öorjeitigen

^eiratsprojeften ']üx einen noc^ im il'inbeSalter fte^enben ^rinjen jeineS

paufeS nicf)t§ tt)iffen unb öeranlaBtc feinerjeitö bie J?önigin=9Cßittt)e öon

;

2)änemarf, ben bänifd^en ß'ronprtnjen aU fünitigen ©atten ber ^prinjelfin

©lifabetfj in SSorfdilag ju bringen. S)a ^att)arinn t)iergegen ©injpvud^

erf)ob, entfd^to^ fic^ g^ifbrid; nunmel^r nai^ bem 9tate ^^^aninä für feinen

;
©ro^neffen um bie ,g)anb ber tt)ürttembergifd)en ^rin^effin anju^lten,

bie i^m aud) jugefagt tourbe. S)ie (altern jogen jebod^ it)re 3ufage

Igurüd, alö fnrj barauf ^aifer Sofep§, öon Äat^arina unterftü^t, al§

33rautbewerber für ben ^er^og i^rauj üon Soefana auftrat, unb ent=

jc^ieben fid^ enbgültig für bie öfterreid^ifd)e ^eirat. S)ie i^olgc tt)ar eine

33cfd)n3erbe be§ i!önig§ in Petersburg, tt)obei er fjeröortjob, bn^ bie be=

, abfid^tigte SSerbinbnng eineS preu§ifd)en ^srin^en mit ber ©diraefter ber

I

ruffifcf)en ©ro^fürftin i§m al§ geeignete^ ^Jlittcl erfc^ienen jei, bie engen

S3ejiet)ungen 3tt)ifd^en ^^reu^en unb ütu^tanb aud) für bie 3ufunft ^u

i fiebern, ^at^rina lie^ hierauf etroag ironifd^ erroibern, ba^ fie bem

I .Könige fel^r banfbar fei für biefen neuen SgeroeiS feiner g^eunbfd^aft

bocE) möge er felbft entfdEieiben , ob für bie (Jntfte^ung unb Sauer beS

SünbniffeS 3tt)ifd)en it)ren 9teict)en anbere ©lünbe nm^gebenb geroefen

i feien atö ^reunbfdiaft , 5ld)tung unb Übereinftimmung ber ^rinjipien

iSlnfid^ten unb ^ntereffen. „2)a§ finb bie einzigen Urfad^en, meldte ben

^Bünbniffen 5£)auer öerteifjen. 2)a§ unfrige wirb toeiter beftel^en, un^

'abhängig öon ber öorüegenben ?(ngelegen^eit." ^it fotd^en fd)ön=

Üingenben 3Borten mu^te ber .^önig fidf) begnügen, boc^ tonnten fie \t)n

]nid)t über bie 2;atfad^e tdufi^en , ba^ bie J?oiferin fid) me§r unb metir

jauf bie D[terreicf)ifc^e ©eite neigte unb ba^ ein neueS ^lüianjftiftem fid§

öorbereitete. @ör^ war fo niebergefdf)lagen über ben SluSgang ber Sadje,

bafe er um feine ßnttaffung bat, bie ^^riebrid) it)m jebod) mit hen

SBorten öerroeigerte, ha^ ein ©efanbter fo wenig at§ ein ©eneral in ber

©tunbe ber ©efal^r feinen Soften öertaffen bürfe. x^üx ^anin bagegen

"^atte biefe Spifobe, bie für ben bamaügen äBettbewerb ber beutfdt)en

;5näd^te um eine bt)naftifd)e Sßerbinbung mit bem ruffifd)en .^oifer^uS

d^arofteriftifd^ ift, bie unangenehme golge, baB lfatt)arina je^t befdt)[o^,

ji^n enbgültig öon ben ©efi^äften ju entfernen, .^aum War fie ju be=

j
gorfd)ungen 3. tratib. u. preu6. (Sefcfi. XXI. 2. 9
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roegen, i!§m noc^ eine jteilnatime on ben SJeil^anblungeii jn geftatttn,

bie jum formellen 3ln|d)Iu^ ^Teu§en§ an ben SSunb ber SSeioaffnett'n

^leutralttät führten.

S)teje 23er'^anb(ungen ttjaren eröffnet burd§ eine 9tote be§ ©rafen

@ör^ an ba§ ruf[if(^e Winifterium öom 4. ^Jloi 1781, worin äunc(f)ft

ber S)an£ be§ ^önig§ für bie ^ngefagte ©etoä^rung be§ ,^onOoifd)n^r§

an bie preu|ifd)en ,^anbet§f(i)iffe au§gefprod)en unb öon ben ^n[truf=

lionen 5!Jlittei(ung gemacht lourbe, bie im ©inflang mit bm 2Bünfd)eii

Otu^tanbö ben prcu^ifctien ©efanbten an ben §öfen ber friegfül^renbcn

Wüiiitt erteilt toaren. S)onn l^ie§ e§ toeiter: „(Sleic^^eitig ift ber Äönig,

um feinerfeitS biefen neuen i5i'eunbf(^aft§ben)ei§ ^u ermibexn unb fein

SSerlangen ^u jeigen, an bem fo ru'^möoE unb unter bem attgemeiiien

SSeifatI öon gauj @uro|)a errichteten (£t)ftem ber ^eeregneutralität einen

möglic^ft bireften Slnteil p nel^men, ööllig bereit, ni(f)t nur fid^ ju

biefen auf @ered)tig!eit unb 95ölterred)t Beru'^enben ^^riuäipien öffentlich

3U befennen
, fonbern fogar biefem ©eeBunbe Ibeijutreten ober i^n ju

garantieren unb über biefen ©egenftanb öon atlgemeinem i^ntercffe mit

bem ^Jlinifterium S^rcr ^aiferlid}en 5)tüjcftät eine Urfunbe ober eine

.^ontiention ^eid^nen ju laffen, bie geeignet ift, eine foldie S5erpflic^tuiig

3u fiegrünben." ^ierna(^ ]^at alfo ^nuBen formeE ben erften Schritt

getan, um in ben 33unb ber neutralen (Seemäd)te aufgenommen ju

merben, burd^ bie ^ereiterflärung jum Seitritt o^ne 33e3ugnat)me auf

eine öorgängige ruffifd)e ßinlabung, bie allerbing§ in ber 16ef|)roc^enen

^Jtärjnote öon ^panin an (Sör^ inbirett enthalten mar unb aud) ent=

galten fein follte. S)a ^^-riebrtd^ ber @rofee feine Kriegsmarine Befafe

unb baljer nur burd^ ba§ ©eroic^t feine§ 5tameng unb fetne§ potitifdt)en

einfiuffeS in (Jnrot)a ben Sunb ber ©eemädfite ftärfen fonnte, überliefe

man il^m bie gorm, in meldfier er feinen ?tnfd)Iu^ an be§ ©t)ftem ber

Semaffneten ^Neutralität boUjictien moHte. g^ür bie ^anbel§= unb ©ct)iff=

fa'^rtgintereffen ^-preu^enl ptte bie biptomatifc^e unb maritime Unterftü^ung

genügt, metdtie es burd^ feine bieljerigen S5erabrebungen mit 9lufeIonb,

2)änemar! unb ©darneben bereits erlangt t)atte, aber ^olitifd^e 9{ücE=

fid^ten, ba§ S5ebürfni§ bie fdjon bejmeifelte gortbauer ber |3reuBifc^=

inffifdien 23mibe£genoffenfd)aft unb i^ntereffengemeinftfiaft öffentlich ben

aubern ^äd^ten unb namentlid) Dfterreic^ gegenüber ju befunben, be*

mögen ben König, bem 9lbfd)tufe eine§ förmlidtien S3ertrage§ äupftimmen.

S^on ruffifd^er ©eite geigte man je^t ba§ größte gntgegenfommen unb einen

ungemöfinlid^en ßifer, bie 5lngetegent)eit fctjueÜ ju erlebigen. ©d)on am

8. ^ai , öier 2:age nad^ Übergabe ber t)reu|ifc^en 5tote , tonnte 5panin

,

bem ©efanbten mitteilen, ha^ bie Kaiferin, „ba§ SInerbieteu griebrid§§, 1
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|bcr ©eeöeretnigung beizutreten", mit großer SSefriebigung aiiigenonimen

unb bie 5(u§fteIIung Don 35oIImac^ten ']üx bie SSev^anblungen betonten

^ahe. 3" ru|[if(i)en 33eOottmäd)tigten toutben neben ^onin unb •Q[ter=

jmann nod^ ©eneral SSe^borobfo unb ber Staatsrat SBafunin im au§=

'iDdrtigen '3)Zinifterium, ber SöertrauenSmann ber Äaiferin, ernannt. Um
3eit 3U fparen, fam man übereiu, gunöd^ft einen ©eparatöertrag ätüifd^eu

l^reu^en unb 9lu§lanb ab^ufd^tie^en, unb nid^t eine Slf^effionSafte an

ibie Äonöentionen 9iu^(anb§ mit S)änemarf unb ©c^Weben , ba 1)[n^u.

Ibie öorgängtge ^uftinimung ber beiben legieren ^äd^te notroenbig ge=

jrocfen wäre. %m 15, 5Jtai fanb bie etfte .^onferenj jroifc^en ben 23e=

öottmöd^tigten [tott, ]djon am 19. fonnte ber jertige S3ertrag nebft üicr

jbefonberen 5trtifeln unb einem ©e^eimartüel unter(\eid)net ttierben.

I
S)er Sfn^alt be§ SSertrage§, 3U bem ber ßntnjurf öon ru|[ifdC)er

Seite öorgetegt mar, cntfprad^ in faft allen ^Punften ber ruffildti^bänifcEien

l^onöention jur Slunecijtertiattung ber neutraten .^anbelöfd^iffa'^rt bom

[

9. 3futi 1780. '^veu^en tierpflic^tete fid^ mithin, wie bie anberen ^Jlit=

glieber be§ 5teutralitätgbunbe§, jur 23eobadt)tung einer ftrengeu ^eu=

tralität gegenüber ben fviegiü^renben ^täd^ten unb jum SBerbot be§

§anbe(§ feiner Untertanen mit ^onterbanbeartifeln nad^ 5Jtafegabe ber

in bem ru|[ifd^ ^ englifd^en i2>flni>el§üertrage non 1766 enf^altenen Sifte,

Sn Slrtifet 3 ttjerben bie in ber ru|fifdt)en (^cbruarbettaration auf=

geftettten öier ©runbregeln über bie 9ted£)te be§ neutralen ^anbel§

toicber^olt mit bem 3ufö^- ,/®- ^^- i>er ^önig Don ^preu^en tritt biefen

^Prinjipten bei, nimmt [ie gleid£)iall§ an unb garantiert fie in bünbigfter

^yorm, inbem er fid^ öeipflict)tct
, fie auüedt)t ju f^altcn unb SJor=

ftellungen ju er'^eben (reclamer) in allen f^ätten, wo bie §anbel§= unb

@(^iffa!§rt§intereffcn öon Untertanen ber beiben öertrag|d£)lieBenben Seile

bie§ erjorbern follten." S)ie 23erbinblid^feiten 5preu^en§ befdiränJten

jicl) {)iernacf) auf bie Slnroenbung biptomatifd)er Mittel, toät)renb bie

öerbünbeten norbif(^en ^ödjte ]aud^ gcmeinfd^attticl)e militärifd^e 9)ia|=

regeln öereinbart unb bie 3lu§rüftung unb SScrftienbung einer beftimmten

Slnjotit öon ^rieg§fd)iffcn jum <B<i)U^ beg neutralen .^onbclS unb ^u

^onDoijroeden übernommen t)atten. tiefer militärifd^e ©d^u^ njurbe

jc^t Vertragsmäßig o'^ne meitcre ©egenleiftung auf bie preußifd^e (5d^iff=

fal)rt auSgebe^nt nad^ ^laßgabe ber fdljon früfjer erteilten 3"fflS£i-

9fiufetanb unb ^reuBen öerfpradtien [id^ ferner gegenfeitige biplomatifd)e

Unterftü^ung bei 3{eflamationen auö ^nla^ üon ©emalttätigfeiten gegen

t^re |)anöelsf(^iffe feiten§ ber ^riegSfd^iffe ober ber ^aper einer ber

!iiegTül)renben ^äd)te, ©oUte in berartigen fällen bie geredete ©ül^ne

öertoeigert ober ungebül)rlid^ öer^ögert werben, bann, fo fließ e§ in
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'Jhtifel 5 ,
„tüevben ^^xc ^Rajeftäten 9ie|)reffQ(ien ergreifen gegen bie

öerroeigernbe 5Jla(i)t unb foiortige Slbrebe treffen über bie geeignetste

3Xrt 3ur S)ur(j^fü^rung biefer gerechten Stepreffalien". ^nd^ jur Slbrac^r

fonftiger 9lect)tsüerle^ungen unb Singriffe, bie mit ben SSeftimniungen

be§ 33ertrage§ über ben neutralen ©ee^anbel in ÄriegS^eiten äufammen»

t)ängen, toar ein gemeinf(i)Qftli(i)e§ |)anbeln öerabrebet. Stile bicfe SSe*

ftimmungen
,

fotoeit fie einen prinjipipHen 6t)Qrafter trugen, fottten q(§

bauernbe gelten, mitt)in auä) in !ünftigen ©eehicgen inaBgebenb bleiben

unb, wie in einem ©eiparatartifel feftgcfe^t mar, al» (Srunblage bienen

für bie Slnnabme eineö allgemeinen ©eegeft^buc^eS (code maritime

uuiversel) feiten^ aller ©taaten. SBeitere ©eparatartifel entl)ielten Sßer«

einbarungen über bie Slufna^m.e ruffifc^er ^'riegsfdjiffe in preufeijc^en

|)äfen unb über bie 3lnerfennung ber Dftfee al§ eine§ gefdiloffenen

^eere§ in bem ©inne, ba§ ben ^rieg§t(^iffen unb -kapern ber frieg=

fül^renben ^Jiädjtc nid)t geftattet fein foHte, bort |)anbelgjcf)iffe aui=

anbringen ober jonftige t^einbfeligteiten auszuüben. S)er ^ontiention

mar fc^lie^tic^ nod) ein (Sel)cimartifel mit folgenbem SBortlaut beigefügt

:

„Um jeben (Segenftanb einer Erörterung ^u üermeiben über bie Ser*

pflic^tung, toeld)e bie f)ol)en öertragfi^lieBenben 2:eile burc^ Slrtüel 6

ber l^eute feftgeje^ten unb abgefcf)loffenen SSereinbarung gegenfeitig über=

nommen ^aben, nämlicf) gimeinfame ©ac^e ju motten unb fid) n)ed)fel=

feitig äu öerteibigen im ^^-att, ba^ fie beunruhigt, beläftigt ober an=

gegriffen mürben au§ Slnla^ biefer ^Vereinbarung ober au§ einer anbern

mit i^r in ^ufantmenl^aug ftel^enben Urfad)e, fommen ^1)xe ^Jtojeftäten

überein unb üerpf[icl)ten fic^ l^ierbmc^ in auebrücflidifter SBeife, biejen

Slrtüet al§ einen S3eftanbteil be§ ämifc^en ^l)nen befte!§enben S3ünbnig=

unb greunbfd^aiteöertrageg onjufetien."

9lad^ bem legieren SVertroge mar ^preufeen gelialten, im f^alle be§

Slngriffö einer fremben ^ac^t gegen 9iuBlanb entroeber ein |)ilf«forp§

äu fteEen ober jälirlic^e ©ubfibien gu ^al^len. S)a fjiifbrid^ ber @ro§c

in ben bi§l)erigcn 33erl)anblungen über ben ^Beitritt ^reu^enä ^ur 5ße=

maffiieten ^Jteutralität e§ abgelehnt ^tte, bie ^xvfde be§ 33unbe§ anberS

al§ biplomatijdl) ju unterftü^en, nullte e§ ämeifel^aft fein, ob er fic^

je^t auf eine fold^e ©rmeiterung feiner 33unbespflicf)ten , mie fie ber

©e^eimartifel nad) bem Vorgang ber bäniid^=ru|ftic{)en ÄouDention Dom

9, Snli 1780 in Slu6fiif)t nal)m , einlaffen mürbe. @ör^ roeigerte fid^

auc^ anfangs, biefen Slrtifel ju unterjeid^nen, gab feboc^ jd^liefelic^ nac^

auf bringenbe S^orftettungen ber ruffifd^en ißeüoÜmäd^tigten unb namentli(^

^Paning, ber barauf l^mroieg, mie merttiott e§ fei, ba^ bie politifcl)e

Smiana ämifc^en ^ßreu^en unb 9tuBlanb in bem je^igen 2lb£ommen au§=
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'brüdflicS ertoäl^nt toürbe unb toelc^e unfimdöcnBare i^o^öeti i»«!-' 2Iuf=

]ä)\ih, ber biircE) bie ©in^^olung neuer Sfnftiuftionen ent[tef)en mü§te, für

ba§ 3"ftflnbetommen be§ SBertrageg nadj ftd^ jie^en fönnte. Slud)

fprad)en bie rujfifc^en 931inifter bie Üfierjeugung auä , ba^ ber in bem

•@e{)einiartite( tiorgefc'^ene {^aE friegerifdier SSerwicftungen mit ßnglanb

jau§ Slntoß ber Sctttaffneten 9ieutra(ität nid^t eintreten toürbe.

tiefer ?lnfii^t ift and) ^ncbric^ ber (Bro^e geWefen. ßr Ijat, fobalb

ber Söertrag üom 19. ^ai mit bem SSegteitberid^t öon ®ör^ in 53ertin

fingegangen mar, ben ganjen Snt)alt einfct)Iie§[icf) be§ ®e^eimartifel§

•foTort genehmigt, o'^ne fein ^abinett^minifterium weiter äu'befragen. „^ä)

ife'^e nic^t ein," jc^rieb er bem ©efanbten am 3. ^uni, „ba^ ttjir bie ge=

ringfte @e|af)r laufen mit bem (Be^eimartiM. ^d:j bin toeit entfernt

baüon ju gkuöen, ha^ bie ^aiferin unter ben öorliegenben Umftänben

jfid} je bi§ ju einem joI($en @rabe mit ben ©nglänbern überiDerjen toirb,

boB e§ äu Sättid^feiten fommen foUte. ©ie werben fid^ öietmet)r beiber=

|eitg auT me^r ober minbcr lebhafte ?(u§einanberfe|ungen befc^rdnfen."

^UT bie üon ^ör| l)erOorgefjobenen Sorteile ber Äonbention für ben

preu^ifc^en Raubet unb für eine allgemeine 5lnerfennung gerechterer

^^rinjipien in ©eefriegen gegenüber ben neutrolen 5Rädt)ten ging ber

.^önig nic^t Weiter ein. 5lud^ bem politiji^en ßrfolge, ber an firf) in

bem 2{bfcf)tufe be§ 25ertrage§ tag, [tanb er ffeptifii)er gegenüber a(§ fein

©cfanbter, ber barin ein neue§ Unterpfanb für bie ^yortbauer ber ruf[ifd^=

preu^ifc^en f^'-'funbfdjaft erblicEen wottte unb ju berid^ten mu^te, ba^ bie

Vertreter @ng(anb§ unb Öfterreidjl in Petersburg if)re peinliche Über*

rafc^ung unb ^Beflür^ung über ben formellen 33eitntt ^reu^eng jum

23unbe ber ^Bewaffneten Dleutralität nict)t Ratten bert)e^ten fönnen. ^riebricf)

Ifannie bie Wed^felnben (Stimmungen ber .^aiferin, er t)atte fein 33ertrauen,

baB fie ben mit ber ©djöpfung ber bewaffneten ^teutratität bef(^rittenen

5öeg be^arrlict) unb encrgifct) weiter üerfolgen unb barau§ bie ^onfe-

quenjen für ba§ ißer'^ättniS ju ben f^freunben unb Gegnern be§ SSunbeä

I äie'^en Werbe. S)ie fcf)Wä(^Iid^e , auf ba§ ?tnerbieten einer 3}ermittlung

befc^rdnfte Unterftü^ung, bie Situfetanb bamatS ben 5iieber(anben in bem

tt)nen unter friüoten SBorwönben bon föngtanb erftörten .Kriege ^uteil

' Werben (ie^, beftärfte ben ^'önig in feinem 9lrgwo^n, ba^ e§ ^atl)arina

fein redt)ter ©ruft fei mi-t ber S)urct)fü^rung ber "iprin^ipien ber ueutralitö

I arm6e, bie fie bem engtifc^en ©efanbten ^arri§ gegenüber bereits ironifd^

' alö üullite armöe bejeic^net f)atte. ©o wirb e§ erftärlid^ , ba^ nod^

bor bem 3(u§taufc^ ber 9{atifitationen be§ preuBifc^=ruffifc^en S3ertrage§,

ber am 29. ^uni 1781 äWifdt)en Oftermann unb @ör| in ^etetgburg

j

pattfanb, ber ^önig ben ganjcn ^tu^en be§ S3ertrage§ in 3weif^i äie'^en
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fonnte. „2ßa§ meinen beitritt ju ber ©eeöereintgung betrifft," fc^tieB

et bem ©efanbten am 26. Sfuni, „fo etinatte ic^ baüon für ben ^anbel

meiner Untertanen meber Qute§ nodC) fc^le(^te§. ©ie fönnen fid) barauf

üexlaffcn , ba^ bie euro:päif(i)en ^äct)te inSgefamt in ben öon 9tu|Ianb

aU Sotge ber SSettiaffneten 9teutralität unternommenen ©(^ritten nur

einen neuen ®runb für i'^re Überzeugung gefunben i)aben, bo§ alleä, mal

e§ tut, met)r au§ 5Prat)terei (ostentation) gefrf)ie'^t, aU mit ber ^Ibfidit,

feine S5ertTagö^fIirf)ten p erfüllen." ®a§ bemeife üor aüem bie .^altuiig

9tufelanb§ in ber i)Dnänbifd)fn g-rage, ou§ ber ©nglanb unb alle SBelt

ben ©if)tu| gebogen '^abe, bie gan^e SSirfung ber 33eroaffnetcn 'Dteutralität

merbe gleict) 'üuU fein, „^äi toei§ mofjl," t)ei|t e§ meiter, „ba§ bic§

33etra(i)tungen finb, bie man an bem .^ofe, mo ©ie leben, nid)t öffentlich

äußern barf, aber fie entl^altcn tro^bem bie reine 2Öaf)rl)eit unb bie

@rfal)rung beftätigt fie nur aüjufe'^r."

SGßenn f^i^tebric^ t)ierna(^ bie pra!tifc£)e 35ebeutung ber 33ett)affneten

^fieutralität ef)er unter= al§ übcrfd^ö^te, fo l^at er fidE) auC^ feinen SfÜufionen

über ben t)olttif(f)cn ©etoinn l)ingegeben , ber für eine SSefefligung ber

preu^if(^=ruffifd)en SBe^iel^ungen au§ bem beitritt ^reu^enS ju bem 5Bunbe

ber neutralen (Seemächte noc^ ju ertoarten mar. Dbrcol)[ ftet§ geneigt,

fein 9Jtittel unberfudit ^u laffen, mag biefer SSefeftigung bienen fonnte,

mie§ er bod^ bamal§ erneute , öon ber |)reu§en?reunb(icl)en ^Partei in

^Petersburg auSge'^enbe 2lnregungen jur 3Bieöeranfnü|)fung einer bireften

i?orreft)onbenj mit ber Äaiferin ziemlich fdjroff äurücE. ^n früt)eren

3eiten l)atte eine fol(i)e ftattgefunben unb mar md)t o!§ne ©influ^ auf

ben ®ang ber ruffifd^en ^olitif gemefen, bis Äatl^arina erfannte, ba^ fie

bon ber 58unbe§genoffenfrf)aft ^reu^enS feine göi^berung i|rer orientalifd^en

5piäne ^u ermarten f)älte. 35on biefem Slugenblicfe on mürben bie SSricfe

feltener unb ^riebric^ f)atte fogar eine Slnbeutung erl^alten, 'ba^ bie

Äaiferin nic£)t gern über ^olitif fprec&e ober fd^reibe. i^n feinem le|tert

aus 3lnla^ ber 3Semaffneten ^Neutralität an fie gerichteten SSriefe toom

23. 5lpril 1781 mar abfid^tlic^ menig tion '^^olitif bie 9tebe gemefen,

er beftanb faft nur au§ ©cE)meic£)eleien unb SluSbrücfen ber 33emunberung

über bie großen Sflegenteneigenfd^aften .^att)arina§. ^n biefem 2onc

mod)te ber -ß'önig je^t nidtjt fortfal)ren. 6r ftettte an @öv^ bie fjrage,

morüber er benn mit ber ^aifetin forrefponbieren foEe, ba fie politifd^e

SBriefe nic^t liebe. „Sie merben Perftet)en," ful)r er fort, „tüie üiel

läftigeS unb erniebrigenbeS in einem 33riefroedt)fel liegt, bei bem man

ftetS ein SQ3ei^raud)fa§ an feiner ^f^fi^fpi^^ tragen mu§ , um iJobrS=

erf)ebungen auSjuftreuen, oft ba, mo fie feineSmegS am 5p(a^e finb . . .

SöoHte man beifpietsmeife in biefem Slugenblidf ber ^aiferin üerfid^ern,
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ta% i^re 33elr)affnete ^teutralität ba§ mäd^tigfte SBoHwetf für bie f^reil^dt

bc§ ^^anbelg fei, fo tjte^e ba§, i^r bie unge^euerlictifte ßüge fagen , an

ber aud) fein mal^reS Söort ift." gviebrid) toüvbe nod) weniger geneigt

geroefen fein, tüieber in brieflichen S3er!ef)r mit ber Äaiferin jn treten,

iinnn er gerankt fjätte-, ba^ gerabe je^t bie öon i()m brfürdötete 9tüian^

,^tüifcf)en Üiu§(anb unb Öfterreic^ perfeft geworben war. 2!Bäf)renb nad^

an^en 'f)in gefliffentlidf) bie ^unbe öerbreitet Würbe, ba^ bie SBerl^anbtungen

wegen einer ©tifettenfrage über ba§ ?I(ternat bei ber Unterzeichnung ber

5&ertrag§urfunbe abgebrochen wären, ^atte in 2SirfIitf)feit burd£) einen

5lu§taufc^ gtcid^tautenber eigenbönbiger 33riefe jwifrfjen Äatl^arina unb

^ofep^ öom ^3)ki unb ^uni 1781 ber formelle 2tbfc^luB eine§ 25er=

teibigungSbünbniffeö für bie ®auer öon adfit ^fotiren ftattgefunben. Db=

gleicf) beibe !Jci(e firf) bie ^ortbauer ber bie{)crigen Sunbegüer^ättniffe

,iu anberen ^Mc^tcn auSbrüctlici^ öorbe'^atten !)atten, lag eS bod^ flar

,5utage , ba§ t)ierniit eine entf(i)iebene Söcnbung in ber ruffifcben ^otiti!

eingetreten War, unb bie Sorgfalt, mit ber ^atlprina ba§ @e:^eimnil

bem ^Berliner .^ofe gegenüber i)ütete, bewie§, ba§ fie ficE) nic^t über ben

(Jinbrud tüufdjte, ben ein iBefanntwerben ber Sßa'^r'^eit bort t)ätte !^eTöor=

rufen muffen, ©ie gab fic^ Vorläufig ben 5Infc^ein, über ben 9tbfd)tu^

ber ruflifcf)=:)3reu§ifd^en f^onöention öom 19. ^Jlai fe()r erfreut ju fein,

unb bebad^te nic^t nur ben ©rafen @i3r^, fonbern and) Derfd^iebene 33e=

amtc im ^Berliner ^inifterium ber augwiittigen 3tngelegen!^eiten unb im

.Kabinett be§ .$?önigä mit reichen ©efd^enfen , bereu ©rwiberung burd§

gleidjWertige ©egengefd^enfe für bie auf ruffifd^er ©eite an ben 5Ber=

t)anblungeu beteiligten ^erfonen g^iebrid^ nur mit 2Bibetftrebcn unb mit

mißmutigen SBortcu über bie <^ö^e biefer „©portetn" nnb bie geringe

aöit!ung ber Äonöention auf bie ©id^crung be§ ))reu^ifd)en .g)anbel§

genefimigte. „2)a§ ^eißt, fct)Ied^te 2Bare für gute§ @e(b faufen," bemerfte

er forfaftifd^. ?ln ben weiteren 35er!^anb(ungen, bie nunmel^r jur ^(uefü^rung

ber preußifd^.ruffifc^en .^onüention in ßonbon, ^ari§, •ß'openl^agen unb

©tocEtjoIm. [tattfanben, 1)at ber i?önig fein bcfonbere§ 3tntereffe me^r ge=

nommen, er überlief fie faft gan^ feinen 'iüliniftern, of)ne perfönlid^ einjugreifen.

6, SÜlitteihtttg ber töttDcnttmt an btc ÄricQöVft^'ißi«»

Slfjcffion Don 2»ättcmarf unb Sdjtoebcn.

3unäd^[t galt e§, ben friegfüf)renben 5Räd^ten ben 33ertrag über

ben ^Beitritt 5preufeen§ ju bem @t)ftem ber ^Bewaffneten ^Neutralität ju

notifizieren. 6^ gffdf)a^ bie§ feitens ber in fionbon, ^ari§ unb im .^aag

beglaubigten preu^ifc^en unb ruffifd^en 33ertreter burd^ gleid^lautenbe

5^otcn nadt) einem Entwurf ber ruffifd^eu 9iegierung, bie SSert barauf
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legte, in biefei Slngetegen'^eit bie biplomatifd^e ^-ü^vung ju bcf)atten.

@ä tüar in bcn 5toten gejagt, ha^ Bei ber Ubereinftimmung ber in ber

^reufeifrf)en Settaration bom 30. SIpril 1781 ent"^altenen 51eutralität§'

regeln mit ben (Srunblä^en ber ru|[i|c^en g^ebruarbeflaration öon 1780

ein 23ertrag gttjifd^en 5pveuBcn unb fRu^Ianb obgefd^toffen fei, bcfjen.

Snfjatt, wie man [ii^ fct)mei(^Ie, aud^ bei ben anbern ?)iäc^ten 3ln=

er!ennung finben toerbe , ha er mit ben ^^rin^ipien be§ 35öt!errec^t§, ber

©evet^tigfeit unb ber natürti(i)en Silligfeit im Sinftang fte'^e. (5§ merbc

mithin Oon ber ^^leunbfdfiait unb ©erec^tigfeitgliebe ber friegtü'^renben

^Parteien erwartet, bo^ fie bie 33efe^l§:^aber i^rer ^riegsfc^iffe unb Äaper

anWeifen Würben , bie f^^^eitieit unb Üterfjte ber ©c^iffa^rt ^reu^en§ al§

einer neutralen Station ^u ad^ten, Wie fcinerfeit§ ber Äönig öon ^reu^en

barüber toad)m Werbe, ba^ feine Untertanen feinen unerlaubten Raubet

trieben ^um ^tiad^teit eine§ ber im Ärieg befinblict)en Staaten. :S)ie

frauäöfifdtie üiegierung, bie immer einen StnfdjtuB ^^leu^enS an ben 3}erein

ber norbifc^en ©eemäd^te gewünfcfet i)atte, nat)m biefe ^Jlitteilung mit

großer Genugtuung auf. S)er ^linifter Sßergenneg erwiberte bem preu^ifd^en

©efanbten @oI^ in einer ff!)r ^öfüd^ gehaltenen 91cte, ha^ bie ©runbfä^e

be§ 25ertrage§ , bem ^reu^en beigetreten fei , biefelben wären , bie ber

^önig öon S^ranfreid) bereite burd^ fein 9ieglement öom 26. ^ulx 1778

öor gauj Europa üerlünbct l)abe. ^reufecn lönne ba^er fidler fein, ha^

man fran^öfifd^erfeitS fortfahren Werbe, fid) bie genaue 33eobadf)tung aller

barin enll)altenen 33eftimmungen jur ^Nflid^t ju madt)en. ßbenfo erflärte

fic^ bie 9{egierung ber 5tieberlanbe fofort bereit, bie gewünfdE)ten SBeifungen

on bie .R'ommanbanten it)rer Äneg§fd)iffe unb ^aper ju erlaffen.

®an3 anberS Waren natürlid) bie Gefüllte, mit benen in Sonbon

bie 5'iad)rid^t öon bem 5lbfd)luB be§ ruffifd^=preu§ifcf)en S5ertrage§ auf=

genommen würbe. 3Benn aud^ bei bem gel^len einer preufeifi^en Spotte

ber 93unb ber neutralen (5eemäd)te burcE) ben ^Beitritt ^reuBen§ leine

militärifdf)e
, für (Snglanb bebro^lict)e ©tarfung erful^r, fo fürd^tete man

bodt) , ba^ gnebric^ ber @ro^e mit feinem energifc^en 6l)aralter bie

anberen SBunbegmitglieber ju einem fefteren Stuftreten unb ju wirffameren

©egenma^regeln gegen bie cng(ifd)e ©eeprajig fortreiten tonnte. 2Birltid§

l)atte ber ^bnig Slnfang 3luguft einen S^crfudt) in biefer 5RidE)tung bei

bem ^Petersburger Kabinett gemad^t. @r lie^ bort fonbieren, ob 9{u§tanb

uic^t bereit fein Würbe, bie erglifd^e 9tegierung, bie fid^ biS'^er auf un=

beftimmte unb ausweic^enbe 2tntworten befd^ränft l)atte, ju einer Karen

unb beutlid^en ©rflärung über bie 5lnerlennung ber rufftfc^erfeitö auf*

gefteEten ^leutrolitäteprinjipien aufjUTorbcrn. S)ie§ fei ba§ einzige 5Rittel,

um bie g'i^eitieit be§ ^JJJeereg fidier^ufteEen unb bem unerträglichen 2)e§=
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lpoti§niu§ unb ben feeftänbigen ©c^ifanen @nglanb§ ein @nbe ju mad^cn,

jöie fonft 5U einem tiölliflen 9iuin be§ neutraten ©tf)iff§= unb ^anbel§=

öerfe^r§ füllten müßten. Stttein e§ jeigte fid) fofort , bo^ ein fol(i)e§

iöorgel^en , bnö granfreid^ unb Spanien fd)on feit geraumer S^xt öer=

gcblic^ Befürroortet {)atten, ben ru|[if(i)en 3(b[irf)ten toenig entfprac^. 5Der

ißiäefanäter Dftermann, ber an ©teße be§ beurlaubten ^^anin bie ®e=

fc^öite iü^rte, gab ju berfteljcn, ba^ bie ilaijerin [id^ nidt)t ju einer

üJh^regel entfdjlie^en Würbe, bie (Snglanb ]o in 33er(egen^eit je^en mufete.

33ie^er f)ätte bie bortige Oiegierung [ic^ nid^t gettjeigert, ba§ ju tun,

roa§ 9lu^Ianb aui ?lusla^ ber öon i^m angenommenen Dleutralität§=

jcrgeln öerlangt t)ätte, man fönne fid^ bal^er öorläufig bamit begnügen,

bei aücn öorfommenben f^ötten eine fefte Sprache ^u jü'^ren. ®ie ^aiferin

^ege nocf) bie Hoffnung alö ^^^^^f^^öermittlerin autptreten unb müfje

ibatjer ben !riegiüt)renben ^äd)ten gegenüber öorfid^tig Itianbeln, eine au§=

brüdüd^e ?Inerfcnnung ber ^Prinjipicn ber Seroaffneten ^leutratität folle

iebod) beim 5riebenöfd)lu§ getoröert hjerben. Unter biefen Uniftänben

fonnte e§ nid^t überrajd^en, ba| bie 3intttiort, tüeld^e ber preu§ijd)e unb

ber ruffifc^e ©efanbte in Bonbon je^t auj it)re 5)littei(ung be§ 5Jertrage§

öom 19. ^ai erhielten, benfetben unbeftimmten 6t)ara!ter trug, tt)ie bte

frül^eren 3lufeerungen ber englifd^en 9tegierung. 2orb ©tormont erflärtc

in einer 5^ote an ben ©rafen ßufi tiom 17. September 1781 , ba^ bie

flagge unb ber erlaubte A2)anbel ber preuBifd)en Untertanen ftetS gead^tet

inären unb aud^ in 3u'^iinn geadt)tet loerben foHten nad^ ^a^gabe ber

im S3erfet)r äirifc^en beireunbeten Staaten geltenben Sitten unb (Se*

brauche unb ber allgemeinen ^riujipien be§ 35öl!erred^t§. 6in äroifd^en

^^reufeen unb 9tuBtanb abgefd)toffener 3}ertrag fönne jür ben Äönig Ijon

©ngtanb, ber nid£)t baran teilgenommen "^abe, feine S3erpflid)tungen

erzeugen, ebenfomenig ben ^ontro'^enten in it)rem SSert)äItniö ju dnglanb

neue 9fiedt)te tiertei^en. S)ie Seftimmungen in einem ru|fi|d£)=eng(ijc^en

SSertrage fänben auj brittc Staaten feine 3lnn:)enbung , eine 23emerfung,

bie augen|d)einlid^ gegen bie ß^iftärung ^ßreu^ene gcrid^tet Wax, I)infid)tlid§

be§ Begriffes ber ^onterbanbe bie ^^eftfe^ungen be§ ruj[ifd)^englifd)en

|)anbctsöertrage§ öon 1766 annehmen ju ttjollen. Qum Sd)lu^ be=

fc^mcrte fid) ber Staatefifretär barüber, ba^ gegenmärtig eine gro^e

Stnja'^I ^ollänbifd^er Schiffe unter preu^i|(^er ^taQöe Hit)« unb ju biedern

3n)ed jaljdje Seepäffe in gmben ert)ielte, waS eine offenbare 33erle^ung

ber 5leutra(ität§pftid^ten fei. g§ raar t)ierna(^ !(ar, ba^ bie engtifd^e

^Regierung einer beftimmten ßrftärung über bie 9(nerfennung ber ^laj'imett

ber S5ett)affncten ^Jieutratität aberma(§ au§tt)cid^en unb, o'^ne bireften

SSiberfprud^ ju ujagen, auf i{)rem bief)erigen Stanbpunft beharren tooUk.
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^reii|en f)atU feinen (Stunb, fid) in afabeniif($e (Erörterungen üBer ben

nnterfd)ieb öon SJertragSredfit unb aHgemetnem 23ölferrecf)t einjutoffen, e§

f onnte \\d) bamit begnügen, feine 2tuffQffung bon ben 9iec^ten unb ^flic^ten

ber 9icutTa(en hei einem ©eefriege beutlid) auSgef|)roc£)en ju l^aben, unb

fonnte abwarten, toie in bcrfommenben bt*afti|d)cn t^-äöen ©ngtanb feine

.^altung einrirf)ten würbe. Sin weiterer (S(f)riftwed)fel ^Wtfc^en ben

J?abinetten Don ßonbon unb SSertin über bie b^-inäipieHe (Seite ber öor=

liegenben ^^ragen i[t ni(f)t erfolgt. Sufi würbe nur beauftragt, bem

engtifd}en ^inifterium ben :S^cä unb bie 2:ragweite be§ ruffifc^=bteu^i=

fi^en 9lb!ommen§ nod) einmal münbtic^ au§einanberäufe|en unb babei

eine 2lbf)ilfe ber Etagen über ben 9Jiiprau(^ ber breu^ifc^en flagge in

9tu§fic^t äu fteilen.

Unterbeffen Ratten auc^ in ^openl^agen unb ©todf)oInt über bin

9lnfi^tuB ^reufeen§ an ben 35unb ber neutralen 6eemäd)te SSer'^anblungen

ftattgefunben, bie fid^ wegen formetter ©i^wierigfeiten in bie ^iängc ^ogeii.

2)a :^ierüber bi§f)er nur mit 9iu§(anb ein 5Bertrag beftanb unb ^reu^en

bie f55rmlic^feit analoger Söerträge mit ben anbern ^Jtitgliebern be§

S3unbe§ üermeiben Wollte, ^atte e§ borgefd^tagen, ba| bie ffanbinaöifdien

Wädjk im SBege einer einfat^en minifteriellen ^eflaration bem preuBifi^=

ruffifd)en 33ertrage toom 19. ^ai 1781 beitreten foEten. hiergegen

(et)nte fid) jebod) ba§ ©elbftgefü^I i)änemar!§ unb (5(^weben§ auf, bie

al§ ältere 2eirt)aber ber ^Bewaffneten ^leutralität fi(^ 3U ber gorberung

berechtigt glaubten, bie 3lufnat)me ^reufeeni muffe burd^ 9lfäeffion§=

crftärungen an bie ruffifc^=bänifc^e ^ontiention bom 9. 3uli unb bie

ruffifcf)=fc^webif(^e ßbnbention bom 1. 5tuguft 1780 erfolgen. 9lac^ bem

3[nt)alt ber über biefe 2lngelegent)eit gewec^fetten ^^loten fd^eint e§, bafe

bie beiben norbifd^en ütegierungen, abgefe^en bon ber (ätitettenfrage, nocf)

ben äöunfd^ Ijegten
,
^reu^en möge fid^ , um bie SSorteite be§ SSunbeS'

bert)ältniffe§ unb be§ maritimen ©d^u^eS für feinen ^anbel nid^t oftne

ein cntfpred^enbe§ ^Iquibalent 3U genießen, p etwa§ beftimmteren ß5egen=

teiftungen berbflidjten , aU fold)e in ber 3u|a9e "nci" biptomatifctien

Unterftü^ung bisher jum 5(u§brud gelangt waren. 2ltlein in SSerlin war

man weit entfernt, auf einen berartigen ®cbanfen einjugeljen. S)a eine

Einigung nid)t ^u erzielen war, würbe bie SSermittlung ber Äaiferin

i?atf)arina angerufen, bie fid) au§ f^reunbfc^aft für griebrid) ben ©rofeen,

wie fie an @ör^ fagen liefe, ber breu^ifd)en ^luffaffung onfd)lofe. ^(^i

wagten bie f!dnbinabifd)en 5}täd^te nic^t länger ju wiberfprec^en, fie er*

flärten bielme^r i{)re bebingungölofe Slnnatime be§ bon ^reufeen gemact)ten

S5orfdölage§, fo bafe nadt) faft 3et)nmonattid)en 25ei1)anblungen am 13. ^ml
1782 ber 3lugtaufd^ ber erforberlidien ^Ifjeffion^^ unb ^IfjeptationSurfunben'
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in ^peterSBurg ftattfinben fonnte. ©cfitoeben unb ©änemor! tüaren alfo

ibem ^reu^ifc^=i-ujfij(i)en SSertragc beigetreten, beffen 53e[timmungen für

bcn Umfang bev tjon ^Preu^en übernommenen 5Bunbe§pfIi(^ten maBgebenb

blieben. Snä^fift^en fiatte ber 5Berein ber neutraten 'IDJäc^te einen

•tceiteren 3"^^"^^ i>urd^ bie 3lu?na^me Öfterreid)! erführen. S)ie 2tn=

regung ^ierju war öon ber ^aiferin ^att^arina au§gegangen, bie nid^t

nur i()rem ©t)ftem ber 5ßerooffneten Neutralität eine größere §luebe!^nung

ju geben münfd)te, fonbcrn e§ auc^ a{§ eine ^otge {l^re§ neuen SBunbe§=

öert)ältniffe§ ju Öfterreid^ anfa"^, ben Äaifer aud^ in biefen feeredt)tlid^en

fragen, bie fie auf bem fünftigen f^i^iebenefongre^ 3ur ©prodfje ,vu bringen

gebadf)te, auf if)rer Seite ju t)oben. S)a ÖfterreidE) feinen Inf^^rud^ er=

t)cben fonnte, eine ©eemadt)t ju fein, unb eigentttd^ nur burct) bie (5d^iff=

fal)rt feiner bclgifd^en ^-^robinjen an ben öorgefommenen ©treitigteiten

intereffiert tüar, tagen für feinen ^Beitritt ju bem 9teutralität§bunbe uod^

tücniger fai^tid^e ©rünbe bor, aU bie§ bei ''^preu^en ber ^^aü gcmefen

tüar. Äauni^ fanb bann aud^ bie (Sinlabung ber .^aiferin „minbeftenS

ft()r eigentümtidE) , toenn uid^t abfurb", unb '^ielt e§ namenttidf) für un=

getjörig , ba^ man Öfterreidfi zugemutet t)abe , bem 5Beifpiel be§ £önig§

öon ^reu^en ju folgen , anftatt minbeftenS gteid£)3eitig mit biefem jum

3liifd)(u§ aufgeforbert ju fein, ^nbeffen mar an eine Stblel^nung natürlid^

nic^t 5u benfen, ba man au§ potitifi^en ütüclfidjten jebe 58erftimmung

ber .^aiferin bermeiben mu^te. Sofeb"^ erftärtc fic£) ba'^er in einem

eigent)änbigen 3Sriefe an Äatf)artua mit ben fdf)meid^ettjafteften SBorten

bereit , i^rem SCßunfd^e f^o^S^ äu leiften , ma§ i^m ein fe^r fierätirf) gc=

l§ultene§ ©anffd^reiben unb erneute i^reunbfc^aftSöerftc£)erungen bon fetner

S3unbeigenojfin eintrug. S)er ^Beitritt erfolgte in g^orm eiuer ?Ifäeffion§=

erftärung be§ J?aifer§ bom 9. Oftober 1781 , bie in ^Petersburg gegm

eine ?lnna^meerf(ärung ber ^aiferin au§getaufcf)t mürbe, l^lit ben anbern

5)litQliebern be§ 5ieutratität§bunbe§ ift in biefer ?lngetegen^ett nidt)t üer=

l^anbelt morben , Öfterreicf) t)atte fidt) nur Stu^tanb gegenüber jur 3ln=

na'time unb Unterftü^ung ber in ber ruffifd^en ^^ebruarbeflaration ent=

t)altenen (Srunbfä^e üerpflid^ten motten. S)odt) erf)ielten bie S5ertreter

$reu§en§ unb ©änemarfö in ^^eterSburg einige ^eit öor bem offi^ielten

SSefanntmerben be§ öfterreidt)ifd)en ^3Xnfd)Iuffe§ an bie SSemaffnete ^^ieu*

tralität burd) ben Sßiäefanjier @rafen Oftermann eine münblid^e ^tt=

tcitung Oon bem beborftet)enben Ereignis mit bem Semerfen , ba^ bie

Äaiferin aud^ bei biefem 3tnta^ it)ren Sßerbünbeten gegenüber mit bem

geroo^nten Vertrauen öerfat)ren motte. @ör^, ber in bem 5lbfd)tuB ber

breu§ifcf)=ruffifd^en ^fleutratitätSfonöention eine befonberc SBeüorjugung

5Preu|en§ t)atte erblidfen motten, mu^te je^t feinen S^rrtum erfenncn, ba
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Öfterreid^ , o'^m fi(^ barum bemü'^t ju ^abm , ben gteid^en Erfolg

baüoiigetragen l)atte. ?lui^ ber engtifd^e @efanbte -^arri§ in ^eterSBurg

meinte, ba^ burdt) bie Slufno'^me £)fterrci(^§ unter bie ^litglieber be§

9teutralttät§bunbe§ ber öorüberge^enbe 2;riumpt), ben ^rreu^en burci)

feine jrül^ere 3ulaffung gefeiert t)abe, tt)ieber bernid^tet fei. ^nbeffen

fd)eint e§ nid^t, bofe i^riebridE) ber @ro§c burd^ boS bei biefem 5lnlQ§

gttjifd^en ben beiben ^Qifermäd)ten ^eröorgetvetene @tnt)ernel^men be=

fonber§ überrafdtjt ober beunru'^igt lüorben ift. @r t)ieü ben bamalS

ouf Setveiben ber .^aifertn befdt)(of|enen SSefud^ be§ ßjrofetürften ^aut

unb beffen @etnat)Iin in 2öien für ein weit bebenftid^ereg 6t)mptom

einer engen S3erbinbung 9tu§Ianbö mit ÖfterreidE) q1§ baö beobfid^tigte

3ufammengel)cn in ben i^ragen be§ neutralen ©ec'EianbetS. gür ein

energi|d^ere§ ^luftreten ber S8unbe§mäc£)te gegen ©ngtanb fonnte ber

Seitritt Sofepf|§ nid^t in§ @en)idE)t fallen. .3n ßonbon beunru'^tgte fid^

bie 9tegierung bafjer aud£) nidjt unb beanttfortete bie öfterreic^ifd^e ^it=

teilung in üblid^cr 2Beife mit 23erufung auf ba§ SSötferred^t unb bie

beftet)enben S3erträge, aber ber ganje Sßorgang in(^it , in ttiie günftiger

ßoge fid^ ba§ bon ollen ©eiten umworbene 9tnB(anb bümal§ befanb.

„^d^ fenne feine curopäifd^e Slngelegent)eit t)on irgenbroeld^er Sebeututig",

f(^rieb g^iebridt) am 22. September 1781 feinem ©efanbten in ^eter§=

bürg, „an ber Üiu^Ianb nidfjt teilnimmt unb bei ber e§ nid£)t eine !^er=

öorragenbe ÜtoIIe fpiett." %\t Stiftung be§ 3Sunbe» ber ^Beroaffneteu

^leutralität '^at öielteid^t me!^r al» irgenb ein anbereS @reigni§ ba^u

beigetragen, ba§ pcrfönlid^e 2lnfet)en ^atl^arinaS im 5lu§fanbe ^u l)eben,

tt)r bie @unft ber öffentlid^en ^Jteinung unb ben S3eifall ber für '^Qxi^

fd^ritt, Sluftlärung unb grei^eit^redtite begeifterten Greife in atten ßänbern

<5uropa§ ^u -erroerben. 5Ran ermartete, ba§ bie „bemaffnete ^eutralität§=

profefforin", bie „'•Jlormal=©rf)ulmeifterin", toie ©rimm fie nannte, ber

äöelt ein aHgemeineö, bie greil^eit ber 5)ieere berbürgenbeS ©efcpud^

fdt)enfen unb beffen Stnerfcnnutig unb 9lnnat)me aud^ burd^ ©nglanb auf

bem beöorfte'^enben ^^riebenSfongre^ burcf)je^en werbe. S)ie maritimen

<&treit!räfte, meldie Ütu^Ianb, Sänemar! unb ©d)rocben jum ©d^u^ ber

neutralen ©d^iffa'^rt aufgeboten unb teit§ in ber Dft= unb Diorbfee, teilö

im atlantifd^en unb mittelänbifc^en Weere ftationiert t)atten, waren nur

befdt)eibene unb mären im ©rnftfaü ben ^riegefd^iffen, bie (Sngtanb tro^

feine§ Äampreg mit ^oGänbern, ^^vanjofen unb (Spaniern nod) jur S3er=

fügung ftanben , ntd)t entfernt geraad)fen geWefen. 3lber bie englifc^e

glotte lautete fidt) in biefen ^a^ven, bie unter bem ^ontioi ber ^Jleu*

tralitätSmäd^te fal^renben ^anbelefd^iffe ju buri^fud^en ober fonft p be=

luftigen. %\t S3efet)(ö^abcr ber cnglifd^eu Äaper ert)ieltcn berfdE)ärfte
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1 3^n[truftionen
,

\iä) ben 5teutra(en gegenüber aller @etDalttätig!eiten ju

enthalten, unb auä) bie englifd^en Slbmiralitärggerid^te liefen in ben

iprtjenproieffen , toenn e§ [id^ um neutrale^ (äigentum ^anbelle, größere

5JiiIbe tualten. 6§ ift intereffant, ju üerfolgcn, toie unter biefen Urnftanben

jbie preu^ifdie i^-tagge an ben SSorteilen ber 5Bett)affneten 5ieutralität te{t=

' na'^m, unb Wie gegen ©d}lu^ be§ ^rtege§ fic^ bann aHnm'^Iid) eine 3ln=

nä^erung äUjifc^en '^preu^en unb ©ngtanb auf |)olitifd)em ©ebiete öoltiog.

1 7« S^crfrtljrctt ber cngtifdien tRcöictutig unb ber englildjcn ^ri]ett=

0erid)te öcöenüöcr ber lireu^ifdjeu Sdjiffaljrt* ^^reufeifdic ^Ber*

orbnuttgctt uom '^* 9?oucmbcr irnb 8, 2)e3etttöer 1781»

, 2)er Slusbrud) bcä ^riege§ ättiifi^en (inglanb unb .^oUanb im

iSeäemöer 1780 toar nid)t o^ne 9iücEroirfung aii] bie englifd)«preu^if(i)en

i SSe^ie'^ungen geblieben , ta ^-nebrid) ber @ro^e ba§ S3orge{)en ber eng»

' lijc^en Otegierung bei biefem 9ln(n^ offen tabelte, im §aag ba§ Slnruten

ber Snteröention 9iuBIanb§ empfahl, unb in ^eter§burg feinen (Sinflu^

aufbot, um nod) ber Slufna'^me ber DZieberlanbe in ben SSerein ber neu=

traten ©eemäd)te bie ^aiferin ju einer toirffamen ^parteina'^me für ben

neuen S3unbe§genoffen ju öeranlaffen. Sa^u fomen auf tt3irtfd)aftlid)em

;

©ebiete bie SSerroidlungen, bie barau§ entftanben, ba^ bie t)oüänbifd)en

9icfbcr il§ren gewinnbringenben f^rad^ttjanbel unter neutraler Stagge fort*

jufe^en öerfucl^ten unb ju biefem ^^Jed entroeber felbft eine frembe

' @taat§anget)örigfeit erwarben ober ba§ Eigentum an i^ren ©c^iffen

burd^ ©cf)einüertäufe 3lu§(änbern übertrugen. 2Bie toöllig bie t)oIIän=

bifd)e g-Iagge fc^on in ben erften ^i-'iten be§ i?riege§ üon ben ^JJleeven

1
öcrfc^roanb, ergibt fic§ barau§, ba^ im i^a^re 1781 nur 11 t)ottänbifc^e

©d)iffe ben 8unb paffierten, toä^renb beren ^aijl in ben öort)ergtt)enben

Sat)ren burdifd^nittlid^ mef)r at§ 2000 betragen l^atte. S)afür flieg ber

Slnleil ber :preu^ifd)en ©d)iffe am S5erfel)r burd) ben ©unb öon 671

in 1780 auf 1507 in 1781, unb ebenfo wieS bie bänifdie, fdjmebifc^e

unb ruffifc^e i^tagge eine cr^ebli(^e 3unal^me auf. ©ogar Dflenber

©Griffe erfd)ienen je^t l^äufiger in ber Cflfee, beren "^oÜänbifc^e @igen=

tümer fid) in ben öfterrcid^ifc^en Oiiebcrlanben unb namentlid) in Oftenbe

i tion ben borligen 33et)örben ba^ Oiec^t jur 5ül)rung ber öfterreidiifd^en

i flagge ju üerfdjQfffU gemußt l)atten, roag man fd)erj^aft „oftenbifieren"

nannte, ^n ^reu^en war e§ ber .^afen öon gmben in Dflfrieslanb,

! ber wätirenb be§ i?riegf§ au§ ber l)oIlänbifd)en ^iad^batfi^oft 58orteiI

äog unb beffen 53üvger plö^lid^ in überrafd)enber 3ln,\at)l (Sigenlümer

ober TOlreeber tion früher tioÜänbifc^en ©d^iffen würben. 1783 ,^äl)lte

' man in DflfrieSlanb me^r ©eefdt)iffe al§ in allen preu^ifd^en Oftfec-
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j^äjen ^ujammengenommen. S)ie 35ert)ä(tntfje entfötifelten fid§ utngefet)rt

tüte im ©ieBenjä^rtgen Kriege, too bie ©nibener St^iffe unter l^oEän=

bijd^er StaflQe unb mit l^onänbifd^en papieren jut)ren, o{)ne ba^ man

tjon ben ^)reu§ifcf)en Eigentümern ettoaS anberei gejorbert l^ätte, al§ ba^

fie in einer f)oIIänbi|ci^en ©tabt eine SBotinung mieteten unb bie ort§=

üblichen 2lbgü6en be^a^Iten. ^ei^t toünjc^ten öiete riidje ^ollänber

Steeber jum ^Bürgerrecht in ben oftfriefijc^en |)äien jugeloffen ju toerben,

um i^re ©d^iffe unter ^jren^ifctier f^lagge fegetn (äffen ju fönnen , nidjt

nur für ben Baüifctien Raubet, fonbern aud) für bie i^a1:)xt naä) fran*

jöfifc^en unb fpanifcf)en |)äfen unb namenttidf) naä) Cftinbien. Sie

:preufeifc^e 9legierung öegünftigte nun freilid§ eine berortige, mit ®c=

fc^äftefniffen unb fünft{icf)en 5Jlitte(n gefteigerte ?lu§bel)nung ber preu§i=

fc^en (5ct)iffal§rt in feiner SBeife, fef)Üe i^r bod^, mie oben bemeift, ba§

totte 33er[tänbni§ für bie bei jebem ©eefriege \[d) mieberfiolenbe (Si=

fc{)einung, ha^ ber Apanbel ber fctiroäd^eren 5j3aitei fic^ unter bie neu=

träte flagge flüditet. Bdjon im ^yebruar 1781 fd)rteb baö .^Qbinett§=

minifterium an ba§ (Beneralbireltoriuni: „^^Dtan mu^ ben prcu|ifd)en

Untertanen ben SBal^n benehmen, al§ ob fie unter fönigtic^tm Sct)u^e

bfu größten 3;eit ber l)oIIänbif(f}en ^anblung unb ©d^iffa^rt auf il^ren

5^amen fül^ren fönnten." Unb im gleid)en ©inne mürbe ber (Sefanbte

jt^ulemeier im .^aag inftruiert, ba^ e§ für ^^reu^en l)auptfftd)tid^ barauf

anfomme, ben (Sigen^anbel feiner Untertanen üon prcu^iid)en .päfen au§

äu ermutigen. S)ie ißefürberung bon f)oEänbifc^en 2Baren unb bie ^^al^rt

na(^ franjöfifc^en unb fpanifdf)en ^öfen ftet;e erft in jmeiter Sinie unb

töerbe o^net)in mit ber SBeenbtgung beg ^riegg^uftanbei ^mifc^en @ng=

lanb unb ben "Diicberlanben roieber auff)ören. S)er Jpaubtgrunb bitfir

3urüc£^altung lag natürlidt) in ber 33eforgni§, ba^ bie engtifc^en .^aper,

fobalb fie t)oEänbifc^e§ Eigentum an 33orb bveu§ifdt)cr ©cf)iffe öei=

muteten ober megen ber mirftid^en 9cationaIität beä ©dt)ipeigentümer§

33erbadt)t fdtjöpften, bie preu^ifdje j^tagge nid)t refpeftieren mürben, unb

ba| bann , in ©rmangtung einer Kriegsmarine, feine Mittel tior^anben

tüären, fid^ (Genugtuung ju oerfd^affen ober toirffame 9iebreffalien gegen

bie engtifd^e ©dE)iffa^rt ju ergreifen. 2;atfäd^lidE) ift bie 3a^t ber nad)

bem SSeginn ber f^einbfeligfeiten mit ben 'iRieberlanben öon englifdjen

Kapern aufgebrad^ten pren^ifd^en .§anbe(§fd)iffen nic^t uner^eblid^ ge=

ftiegen. 2Bä^renb bie preuBifd^e ©efanbtfdjaft in fionbon in 1780 mir

8 üteftamationen öon i3abung5= unb ©d^iffä=3ntcreffenten ju öertrcteu

^atte, mürbe if)re SSermittlung in ben brei erften Monaten be§ ^a^xe^

1781 bei 23 ^^öllen in 3tnfprud§ genommen. ®a eine biplomatifd^e

^ntertiention mä^renb ber gcrid^ttid)en SJer^anblungen erfa^rungSmäfeig
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nur loenig 33earf)tung fanb, ^atte ber ©efanbte einen Kaufmann nomenä

Freitag, ber fpätcr auä) baS 3lmt eineg preu§if(^en Äonfutö in ßonbon

er^itlt, beauftragt, bie Steckte ber preu§ifd)en Üteftamanten aU berer

58eüottmä(^tigter in ben öcr|ii)iebenen ^nftan^en matiriunel^men. 33ei

iben ftrengen tJormüorfc^ritten , ben nniftänblid^en unb fct)tt)ierigen 33e=

roeieregeln, ber 2angfam!eit unb .^oftf^jieligfeit be§ 3}eria^ren§ üor ben

euglifd)en ^rijengerid)ten war ein foId)er fac^= unb lonbesfunbiger ^ei=

ivat ben auglänbifd)en ^arteten unentfcel^rtii^. f^reitag t)at ^a'^r^e^nte

|t)inburd) in biefev (Stellung ben preu^ifi^en ©ii)iffö!apitänen , ifteebern

•unb ßabungSeigentümern bie raidjtigften S)ien[te geleiftct. daneben blieb

ibie gefanbtid)aitlicl)e 33ern)enbung beftet)cn für ^älle, in benen eine Un-

igered)tigteit ber gefaßten Urteile behauptet rourbe ober bie ^}Jlöglid)feit

Dorlag, burd) ben ß^influ^ ber englifc^en Ütegiernng ein gerid)tlic^e§ 33er=

fahren über bie (Sefe^lidjfeit ber gemad)ten ^rifen über'^aupt ju ber=

l)inbetn. Se^tere§ mar juläffig hd allen *Prifen, bie öon englifd^cn

,^rieg§fi^iffen eingebrad}t tooren, wogegen ber ^ü^rer eine§ ^aperg [tetö

auf einer gerid)tli(^en Stburteilung befleißen fonnte unb nidit öerpflid^tet

roar, einer minifterieÜen 33erfügung auf freigäbe bc§ t)ou il)m ge=

nommenen ©(Riffes golge ju lei)"ten\). '^oä) bot fid) aud) '^ier ®elegen=

^eit äu au§ergeric^tlid)en ©inttjirfungen , Wenn bie Ütegierung auö :poli=

tiidien ©rünben e§ für geraten l)ielt, ben gifer unb bie 33eutelu[t ber

^DDleer^ufaren, wie man bie .^aperfdiiffe nannte, ctwa§ ^u jügeln. 3lud)

fann eä Wof)l feinem 3weifel unterliegen , bafe tro^ ber immer wieber=

Ijotten S5erfic^crungen öon ber Unjulöffigteit einer @inmifd)ung ber

(irefutiöe in bie rid^terlid^e Sätigfeit, fowo:^l bie 2lbmiralität§gerid)te

alg namentlid) ber in ^Weiter ^nftan^ enlfc^eibenbe ^öniglid)e ©e^eime

9tat (Privy Council) politifcl)en ßiwngungen, bie für bie 9f{egierung

(mafegebenb waren, nid)t unjugänglid^ gewefen finb.

S)ie§ aeigte fid) beutlid) bei ber Se^anblung ber Üteflamationen,

bie in ber crften ^dt nad) bcm ^Beitritt ^^sreu^en§ 3ur ^Bewaffneten

I %utralität anl)ängig gemacht waren. W\t ganj ungewohnter ©d)ncllig=

I

feit würben bie Älagen ^ugunften ber Eigentümer öon ©d§iff unb

Sabung entfd)ieben. (5d]on im Sluguft 1781 tonnte ber ©efanbte Sufi

melben, ba§ brei preu^ifcl)e ©d^iffe unter ©rftattung aller Soften frei*

gegeben wären, ^m Gftober berichtete er bann, ba^ au§ ber großen

!
^al^l ber ben preu^ifd^en Untertanen abgenommenen ^rifcn nur nod)

1) Sie S-rofle ift beftiitlen. Sev beviU^mte äCbrnivalttövidötei- «Sir SlBilüoni

'. 6cott erflärte bie eiigüfc^e Krone für befugt, aud} bei ben »on Äapern gemad^ten

I

^rifen bas geridjtlicfie SSerfa^ren ju fiftieren. 33gl. Atherley-Jones :
Commerce

' in War. London 1907. ©. 527 unb 528.
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fe^r tüenige f^ätte unextebigt toäreii, unb ba^ auif) bieje f(i)on beenbigt

jein tDÜrben, toenn bie Slgenten ber Eigentümer größere Sätigfeit ent=

lüidett f)ätten. „"Seit bem 5Ronat 5Jlat finb bie flogen ber preu^tjd^en

Untertanen weniger l^äufig, fie l^aBen o'f)ne Unterbrechung ifiren §anbel

betreiben fönnen. 5Jlan l)at if)nen bor ben ©erii^ten @ererf)tig!eit h)iber=

fatiren (äffen ober 3Jiittel gefunben, bie Streitfragen fo fdt)neE a(^

möglid^ äur 3ufnebenf)eit be§ gef(f)äbigten ZäU beizulegen, wie e§ fo

^lünftüd^ mit feinem 3lngel§örigen einer anberen neutralen 5^ation ge=

fd)et)en ift." Um biefe 3«^^ rict)tete ein fci)ottifd)er 3lböo!at in Slberbeen

ein ©(^reiben an ^^riebridEi ben ©ro^en, worin er mitteilte, ba| er ftd^

eine§ ^reu§if(^en ©c£)iffer§ angenommen ^ahe , beffen ©d^iff mit einer

^toggenlabung auf ber galirt bon Sibau natfi älmfterbam ung£red)t=

fertigter Söeife bon einem englifc^en .^aper aufgebrod)t fei. S)a§ ©d)reiben

geifelte in ftarfen Slu^brüiien bie „fcl)mäf)lic^e Sangfamfeit" be§ eng=

lifc^en 5proäeBt)etfa^ren§. Der ^önig banfte mit fel)r anerfennenben

äBorten in einem eigenl)änbig unterjeii^neten , üon bem 2Jlinifter .^er^=

berg berfa^ten 33rtefe, ber 3unä(^ft in ber Seibencr B^^^i^^Ö erfd^ien unb

bann aud^ burd^ bie englifdfje treffe üerbreitet werben fottte. ^lod^ bor

ber 9}eröffentlid)ung ging ein 58erid)t bon ßufi ein, wonod^ ba§ fragliche

©c^iff freigegeben unb ber gütirer be§ ^aber§ äur SEragung atter Soften

öcrurteilt wor, Slud^ anbere 35orfäÜe trugen baju bei, im ^uSlanbe

bie Meinung ju berbreiten, ha^ S)an! be§ 9lnfe^en§, Welches ber 5ftame

griebrid^S be§ ©roBen in gauj ßuroba genoB, bie preu^ifd^e i^lagge,

mel)r al§ eine anbere, bon ben friegfü^renben ^Parteien unb namentlii^

bon ©nglanb refpeüiert werbe, ^n Petersburg erhielten bie ^reu^ifd^en

©d)iffe t)ö^ere 5-TadC)ten al§ bie ruffifd^en bei Sßerfc^iffungen ber bortigen

ßanbe§brobufte, wo§ einen Xeil ber i?aufmannfd^aft au einer offi^ieüen

Sefd)werbe an bie .^aiferin beranlafete, worin l^erborgel^oben würbe, ba^

englifd}erfeitS bie ruffif(^en .^anbelsfc^iffe niäjt mit ber gleid^en 2ld^tuiig

be^anbelt würben, wie biejenigen be§ ,^önig§ bon ^Preu^en. Slt§ bann

eine englifd^e ^-regatte ein nad^ ©))anien beftimmte§ ©d^iff au§ Stiga

ant)ielt, Wät)renb fie gleid^jeitig fedf)§ anbere ^anbel§fc()iffe, Weld^e bie

breufeifct)e ^^lagge aeigten, unbeläftigt ^)affteren lie^, erregte bie§ in

^ol)em 5RaBe ben Unwillen ^att)arina§. 2)er SSiaefanaler Cftermann

befpradl) biefe Slngelegen^eit mit @ör^, unb, obgleid^ inäwifdfien bie

^fiodlirid^t bon ber äöieberfreigabe be§ Stigaer ©d§iffe§ eingegangen War,

fonnte er fidf) bodC) nidt)t entt)alten ju bemerlen, e§ f(i)eine, ba^ bie @ng=

länber befonbere Slufmertfamleiten für bie bi^eufeifc^e i^^aflSe Ratten.

„Un§ betjanbeln fie nid^t fo gut", fe^te er übellaunig l)inau. 2)er eng=

lifclie ©efanbte ^arrig l)ielt eg in einer Unterrebung mit bem ipriDat=
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jefretär bot i?aiferin für nötig, aUc ®evüd)tc öon einer ^Beüovjuguug

unb fd^onenben 9?ücflid^tim^nic bcr cng(iid)cn ?lbmiralitä§gfii(f)tf gcgeu=

jüber preu^ifc^cn 8d)iffen auSbtücfüd) ju bementieren.

I
^Otog nun eine \oid)( 3?egünftigung in 2ßir!üd)feit erfolgt fein ober

jmrfit, jebenfaEg gefdjat) tion pveu^ifc^er (Seite alleä, um burc^ ftrenge

J3fnne!§attung ber5ieutral{tät§t)flid)ten bie gute ^Jleinung ber ^riegfül^renbeu

ju getoinnen. Um ben englifdien J?tagen über ben TOi^raud^ ber

preu^ifiijen ^togge jur S)ecfung l)ottünbijd)er ©rf)iffe unb l^oHänbifcfjer

iföüter ju begegnen, tourben neue unb ftrenge SSerorbnungen erlaffen,

ibie \iä) namentlich auf bie 93ef(^Qffung öon ©eepäffen jum ^eroeife ber

i^iattonalität beö ©c^iffeg unb ber ^abungSeigentümer belogen. S)ie

i©d)iffa^rt unb Secf)anbet treibenben preu^ifdien Untertanen erhielten

gcnicffene Söeifung . |old)e ^äffe , bie bieder üon ben 5Jlagiftroten ober

fonftigen Sermaltungebeljörben in ben ^ajenorten au§gefteEt waren, in

oiitunft nur bei bem Departement ber auSmärtigen 3lngelegen!^eitcn in

,S3tr(in nad}iujud)en, menn e§ fid) um „f^at)rten nac^ entfernten '3J^eeren

lUnb Söeltgegenben" l^anbelte. S)ie (Sefud^e mußten begteitet fein öon

j beglaubigten 3lbfd)r{ften ber ^onoffemente unb ber fpejifijierten !2abung§=

monifefte, fotoie öon ?Itteften ber 9Jlagiftrate unb .ßriegS^ unb 2;omänen=

fammern einer jeben ^u-oötn^ barüber, „hn^ bie 9ieeber unb Eigentümer,

treidle alle namentlirf) unb befonber§ ju benennen [inb, wal^re unb wirf=

lid^e Äönigtic^ ^pveu^ifdie Untertanen finb". 33on ber SSerpflid^tung,

fid) mit miniftcricKen , in Berlin unter bem .königlichen Siegel au§=

gefertigten, fogenannten <!pofpäffen ju berfel^en , maren nur biejenigen

©d)iffe befreit, bie fid^ auf bie Oftfeefal^rt bcfd)ränften ober bie öon ben

oftfriefifd^en .^äfen au§ fur^e Steifen in bie 5tovbfee unb nad§ ben

britifc^en ober nieberlänbif(^en .^äfen unternehmen moüten. ^ür biefe

ifoUten bie bi§l^erigen ©cepäffe ber ftäbtifdt)en unb proöin^ieüen 58e=

prben genügen, roobei Ijinfidjtlid) ber 5päffe be§ ^agiftrat§ ber ©tabt

(Smben, bie öon bcr eng(ifd)en Üiegierung alö öerbäd^tig unb betrügerifd^

.bc^eidtinet marcn, noc^ bie Weitere SSeftimmung galt, ba^ fie nur „unter

befonberer pftic^tmäBiger 2IufftcE)t" ber Avrieg§= unb S)omänen!ammer

be§ i^ürftentumg Dftfdeslanb erteilt werben burften. ©auj aÜgemein

toar bann nod^ erJlärt, ba^ ©eine ^öniglidtje 5!Jlaieftät „niemanben ben

©ebrauc^ S^rer f^tagge öerftatten, noc^ ^äffe erteilen Werben, al§ weld^e

i^re wat)re unb wirftic^e Untertanen unb in fotct)er @igenfdt)aft mit

-Käufern, ©ütern unb 33efi^ungen in 3it;ren ßanben wefent(i(^ an=

.gefeffen finb,"

2)iefe öom 3. 91oöember 1781 batierte Sßerorbnung würbe, wie bie

fiüt)ere Dom 30. 3lpril, beren Seftimmungen in .^roft blieben unb qu6=

I

Sorfc^unflen j- &ranb. u. vreufe. öefd^. XXI. 2. 10
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brü(itid)e Erneuerung unb SSeftötigung erl^ietten, jur .Kenntnis ber fremb

9legterungen gebracht, ©er ©cfanbte ßuft in Sonbon mu^te babet t

Hären, ber ^önig jdjmeid^le fid^, ba^ bte engttfc^e ^Regierung jortfal^v

toerbe, bie :preuBiy(^e f^Iagge ju rclpeEtiercn unb bei ettca öor!onim?nb

Etagen ben |)reu§ijdöen Untertanen eine )5roin|)te unb geredete ^ufttj

getoäl^ren, tt)ie e§ 6i§f)er in ben meiftcn ^Völlen gefc^el)cn iei. 9lud) t

{)ielt Su[i 3luitrag, bie neue 3}erorbnung burc^ bie engtifd)en Leitung

3U öerbreiten, bamit ba§ ^ublifum fic^ tion ber Stufrii^tigfeit, ^ä^igui

unb Uneigennü^igfeit ber t)reu§ifc^en 91eutralität^grunbfä^e über^eugi

unb fie mit bem 3}eriaf)ren be§ Söiener ^o|e§ üergleii^en fönnc, b

tro^ aUer i5i^eunbf(f)Qft§öer[id)erungen nac^ tote öor bie Erteilung fatfd)

©eepäffe in ©ftenbc geftatte. S)a§ ^reu^ifc^e ^inifierium öerjprac^ [i

eine fo gute SBirfung bon ber ''JiOöemberbeflaration, ba^ e§ bie @eIegenT)t

benu^te, um in Sonbon SBünid^e tocgen einer Slbänberung gewiffer 3:

ftimmungen ber englijct)en 9'iabigQtion§afte öon 1661 gegenüber b

t)reuBif(^en ©c^iffa^rt 3ur ©pracfie ju bringen. SQßenn biefe ?lnträ

aud^ nid^t fofort boüen Erfolg l^atten
, fo ift bod^ bG§ SSerbot, ujonn

^yic^ten= unb 2:annenl)ol3 quo ^^^reu^en nur auf englifd)en Schiffen nn

Engtanb gcbratf)t raerben burfte , burdf) ^^orlamentSafte üom Oftob

1782 auige!^obcn.

Söeniger ^ufiieben wax man natürlid) in ben ^iieberlanben mit b

neuen :preu§ijc^en SSerorbnung. S)er ©ro^penfionär fteilid^ lobte b

äßeiS'^eit unb SSürbe, bie quc^ biefe .^unbgebung g'i'icbric^S beg ©rofee

aul^eid^neten , unb ber ^prinj tion Dranien gab ju , ba^ bie gar 1

öffenttidf) betriebenen TOadfienfc^aften, eine neutrale S-lagge ^xi ertangci

ftrengere ^ontroltma^regcln nötig gemad^t tjötten. '?lber in ben Greife

ber beteiligten Steeber unb Äaufleute, namentlid^ berjenigen 9lmfterbam'

ttiar bie SSeftürjung unb Entrüftung gro^ über bie Erjd^werungen, bie [i(

ber Erlangung be§ |jreu^ifdt)en S3ürgerrcc^tc§ in Emben entgegenftelltei

3öenn ber bortige ^J^agiftrat aud^ feine§ttieg§, toie bie§ öon ber enc

liid]en 9tegierung bct)auptet tourbe, feine Bürgerbriefe für ben %^xni Do

einem Zutaten an bie ^oEänbcr ücrtaufte , bie bann itire (5d}if[e unti

:brcu^ifd)er f^Iagge fal)ren liefen, fo t)atte man e§ bodt) mit ben 3]di

fd)riften, bafe bie neuen 3?ürger in Emben ©runbbcfi^ erwerben uii

fid) bort mirfüc^ niebertaffen müßten, nid)t befonberg [trenge genommei

3re^t, too für bie Erfüllung biefer 23ebingungcn eine i?aution tierlanc

unb ferner an ben äßert bee ju eiWerbenben ®iunbftücEe§ ein genaui

93ia^ftab gelegt würbe, fd)euten bod) üiele t»on einer bauernben 23ei

legung it)reg 2Göo^nfi|e§ in ba§ ^jreu^ifd^e OftfrieSlanb jurürf. S)c

]punft mar öon befonberer äBid]tigfeit, weil nad^ ber Oted^tfpred^ung b(
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cnglifrfien ^snfengerirf)te nid^t bie ^Nationalität, fonbern ber äßo'^nft^ bc§

SBareneigentümerö für bie |einblic£)e ober neutrale (SigenfdEiaTt ber äöare

entfcfieibenb ift. SSebenflid^er nod§ alö alle fonftigen Seftimmungen

niu^te e§ erfd)einen , tia^ fortan für bie Erteilung üon i^ojpäffen ber

5iac^tt)ci§ über bie preu^ifd^e Tcationalität ber Sabung^eigentümer ev=

bracht roerben joHte. S)a nad^ ber bigl^erigen 2(uf!affung ber preu^ifdjeu

9iegierung auä) feinblict)e (Süter, fofern e§ fid^ nid^t um .^onterbanbe ^aubelte,

auf |)reuBifc{)en ©djiffen bejörbert »erben burften, nad) ber ^Jlaj;ime frei

6d^iff — frei @ut, fo erfdf)ien ein fold^eö S3ertougen ungerec^tjertigt

unb jroccfloö. 2lt§ t)ierüber öon tjoüänbilc^er unb öon fran^öl'ifcfier Seite

^liiiragen unb S3orfteEungen eingingen, lie^ bie ;)reu^ifd^c 9tegierung er=

fläien, cö liege ein 'OJItBüerftänbuie öor, ben :|3reuBifc^en Untertauen fei

nad^ wie bor ber Sranöport alter unöerbotenen 2Baren, aud^ wenn fie

Eigentum öon 5lngeprigen fricgfutjrenber ''Jiationen wären, gcftattet, nur ber

größeren )ßorfid)t wegen fei it)nen angeraten, mögtid)[t auf eigene 9ied)=

nung unb mit eigenen Söaren Raubet ^u treiben. 5lIIein c6 jeigte [id^

bnlb, l)a^ ha^ gunje ©t)ftem ber in Berlin ju erteilenben ^oipäffe für

bie (Sd)iptabungtn nid^t l^altbar War. ^m auswärtigen Departement,

Wo bie uugefdiidtrebigierteXeflarationöom 3. 5^oücmber 1781 öerja^t war,

l^atte man überfef)en , ba§ ©d^iff unb Sabung feine juiiftifd£)e (Jin^eit

bitben, bafe in ben meiften [yäHen bie ©d)ifföeigentümer nid)t ibentifd)

finb mit hm Sabung§eigentümern, \)a^ bie Steeber it|re ©d^iffe nur bann

für eigene 9led)nung befrad^ten, wenn bei britten feine öorteiIf)aftc

i5-rad)t ert)ältlic^ ift , unb ha^ fie bal^er oietfact) in au^tänbifd^en

J^öfen, auf aventure, wie e§ bamal§ t)\i^, Sabung fud)ten, für weld^e [ie

jld) bann ^4>Äffe nic^t auä 33er(in Idolen tonnten, ^^in ©tücfgütern auf

preu^ifd)en ©Griffen waren oft 10—20 ^ntereffenten beteiligt, bie an

üerfd)iebcnen Orten wo£)nten unb öieüeid^t üerfd)iebenen ^Nationalitäten

angel)örten. 3lud), wenn bie ganje ßabung in einem preu^ifc^en |)afen

eingenommen würbe, erfd^ien e§ oft unmöglit^, bie Äonoffemente unb

8abung§manife[te jur ©rlangung üon .^ofpäffen eift nac^ beul entfernten

JBerlin ju fc^idcn unb biö pm (Eintreffen ber letzteren mit bem Slbgang beö

Sct)iffeö äu warten. @§ lag feiner bie 2Jlöglid)feit öor, bafe bie eng=

lifd)en Äaper fünftig nur bie mit ben neuen .g)ofpäffen berfe^encu

prcu^ifd)en ©d^iffe refpeftieren Würben
, fo bü^ btejenigen , bie nur im

Sßefi^ ber biel)er üblid^en ^^äffe waren , in öiefa^r gerieten , angeljolten

ober oufgebrad^t p werben. Äurj bie ganje )öerorbnung gab ju fo

Dielen ^^eifeln unb 5öefd)werben ?lnla^, ba^ ha^ auswärtige Departe=

ment fic^ genötigt fal), fcljon unter bem 8. S^e^ember 1781 eine neue

ergän^enbe Sßerorbnung ju crloffen, bie einige 5tbänberungen enthielt

10*
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unb bie öorgefommenen 3)liBberftQnbtffe Beseitigen foEte. ß§ ^ie^ barin:

„©einer ^önigüd^en 9)kie[tät lonbeeüäterlicEie 3lbfic^t getjt bei ber 6r=

flnrung öom 3. ^toöeniber blo^ bat)in, benjenigen preu^ijd)en ©d^iffen,

tt)elci)e jenfeitö be§ Äana(§ in baä gro^e Söeltmeer ge{)en unb noc^ biejen

cnticrnten 5[)teeren, £änbern nnb .ßüften i!^re ©d)iffa{)rt unb .^onbel

treiben, burd) bie öon S)eio 5)tini[teriD ber au§lQnbi|d)en ©ad)en, bem

bie allgemeinen ^Ingelegen'^eiten am beften befannt fein muffen, au§ ber

©taatsfanjtei mit aller SSorfic^t äu erteilenben ©ee^äffe befto me§r

©ic^erfjeit ju öerfctjaffen unb nat^teitigc 23otfätte möglid^ft öon {"^nen

abproenben". 6» mürbe bann für unnötig erflärt, bie üoEftänbigcn

£abung§fonoffemente nad^ SSeiiin ju fc^icfen, bie ^Beibringung „generaler

gertififate unb 91tte[te über bie Qualität ber ßabung" foEte genügen,

bie 6ntna^me üon ©ecpiiffen für bie Sabung blieb über'^aupt in ba&

SBelieben ber ^ntereffenten geftettt, momit bie ganje unpraftifd^e 6in=

rii^tuiig tatfäc^iid^ mieber befeitigt lourbe. hinzugefügt tnar nod), bo^,

trenn ein prcu§ifrf)e§ ©cf)iff nocf) nic^t mit bcn neu eingcfüt)rten

5päffen tierfet)cn märe, bie§ bie ©diiffefommanbanten ber hiegfü^renbcn

^Rationen nidt)t bereditigen fönne, e§ beet)alb al§ gute ^rife ju belfjanbelu,

S)ie SSerpflid^tung , unmittelbare .^ofpäffe öon 33erlin ju net)men, foHc

übertiaupt erft mit bem 1. i^anuar 1782 eintreten, ©nblidl) tuar in

ber S)e5emberbeflaration mit fd^arfer SSetonung l^erüorgetjoben, bafe,

menn es ber Siegicrung aud) l)auptfäc^tid^ barauf antomme, ben 5lational=

!^anbel ju ermuntern, e§ boc^ allen preu^ifcE)en ©d^iffen freiftel^e, nad^

SRafegabe ber ©efc^e unb ©emo^n'^eiten be§ S3ötferrec^t§ unb ber öon

^reu^en unb anbern ^{ädt)ten angenommenen ©runbfä|e aud^ frembe

unb felbft feinblid)e @üter ju beförbern , unb ba^ fie bei Slueübung

biefe§ Sfted^teg ben ©c^utj unb 53eiftanb ber 9tegicrung finben mürben.

(5^ fonn nicf)t äBunber netjmen , hü% biefe Erinnerung an bie

^Prinzipien ber SSeroaffneten ^teutralität bem Sonboner .Kabinett menig

millfommen mar. Sorö ©tormont glaubte benn aud^ , al§ Sufi

i!^m bie neue Xeflaration öom 8. 3)ezember mitteilte, barin 2öiöer=

fprüd^e mit ber 23erorbnutig öom 3. ^^oöember ju entbeden, unb

meinte, bafe ber ©mbener ^JJtagiftrat je^t toieber freiere .^anb

befommen l^obe. ©r erflärte bem ©efanbten mit großer ©ntfd^ieben-

Ijeit, ber ^önig öon (Snglanb fönne nid^t butben , ba§ feine geinbe

unter ber ^Jtasfe einer neutralen S^oSSe it)ten .^anbel ungel)inbert fort=

festen, bie !i;Jeid^tigfeit, mit ber bieg bisher gefc^i^^en fei, ^abe bie |)ol=

länber abgel)alten
, fiel) bei i^ren ©treitigfeiten mit ßnglanb auf einen

SSevgleic^ einjulaffen. i^nbeffen ift biefen SSorten eine amtlidC)e S3e=

jct)roerbe ober irgenb eine ©egcnertlärung gegen bie preu^ifdt)e ,^unb=

I
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ieöung nid^t gefolgt. S)er engtifi^en 9iegieruiig fonnte c§ ouc^ tamn

n ben ©inn !ommen
,
^reu^en ^u öettoe^ren, l)ottänbifd^e i?auUeute

jfi fic^ auTjune^men uiib x^mn unter 23cacE)tung ber tanbeSgi'fe^tic^cn

'ißorfc{)niten bie ^reu^ifc^e ©taatgangeprigfeit mit aücn barauö ftie^enben

^ec^ten ^u tierleifien. 3tu(^ in ber rujfifd^en Serorbnung über bie neu=

träte ©diiffa^rt öoni 8./19. md 1780 roar auöbrücftid^ beftinunt, bofe

jcber f^rembe, ber ficf) in Siu^tanb nieberlä^t unb bie bortigen Steuern

bc^^a^It, ftd§ für feine (5d)iffe ber ruffifdien S^lagge in gteii^er SBeife

bebienen fann toic ber geborene 9iuffe. S)ie eng(if(f)en ''^rifcngeri(i)te

'Treilid^ l^aben eine jebe berartige SBerlegung beö 2Bof)nfi^e§ bei einem

unmittelbar bet)orftet)enben ober fct)on au§gebrod)enen Kriege mit 3lrg=

;tt30^n betTQc[)tet unb i!^r für bie Stnerfennung be§ neutralen 6()arafterg

öon ©c^iff unb Sabung '§äufig eine 9ied)t§n)irfung öerfogen tooHen. S)ie

'-i3ürgerbriefe be§ ßmbener 9}lagiftrat§ für naturolifierte 3tu§länber l^aben

fid) aud) fpäter feinet befonberen ^)tufe§ erfreut, aber bie preu^if(i)e

' Regierung mad)te bama{§ bocf) in weit ftrengerer SBeife aU bie öftere

veid)ifd^e in Dftenbe borüber, ba^ uidit burd^ bie [imulierte ?lnna'^me

einer neuen ©taatgangeljorigfeit ^ipraud^ mit ber ^sreufeifc^en flagge

getrieben mürbe. Söieber^ott ift bie oftfriefifc^e j?ammer angeroiefeu,

auf bie ©eepäffe be§ 9Jlagiftrat§ in ©mben ein fc^atfe§ 9luge ju t)aben

unb fie bor ber Slu^ftcIIung ^u prüfen, um fic^cr ^u fein, ba§ fie nur ben

roirftic^ mit ©runbbefi^ angefeffenen unb bie fonftigen gefe^lidt)en 6r=

torberniffe crfüttenben fönigtict)en Untertanen erteilt mürben. 2lurf) ber

.•pinroeig auf bie brol^enbe ßonfurren^ tion Dftenbe, roo, mie man fagte,

alle SBelt öon ben 35e^örben mit offenen 3lrmcn aufgenommen mürbe

unb 5ßäffe erhalten tonnte, f)at in 33erlin feinen ©inbrud gemad)t. Tlan

Xüoütt ben ©ngtänbern feinen 5ßormanb geben , megen Unregelmäßig*

feiten bei 2luefteÜung bon (Sc^iff«)3äffen ben gongen legitimen preußift^en

Seetjonbel ju unterbvec^en. 3» öerfdt)iebenen 5'ätten finb ba'^er amtliche

9Barnungen bor „collusiones" mit ben .^oÜänbern ertaffen. 3(ud) fonft ift

bie bteu^if(^e Stegierung jeber miBbräud)lid)en 33enu^ung i'^rcr S'tngge burd^

Unbered)ttgte fdiarf entgegengetreten. „Je ne prete mon pavillon a

aucune nation etrangere" fct)rieb griebric^ ber ®ro^e an feinen ®e=

janbten in 2;urin, a(§ biefer bcridtitct ^attc, ba^ gcnuefifd^e Sd)iffe bon

©enua au§ unter :preuBifd}er 3"fagge nacl) ?lmerifa ]u faf)rcn münfd)ten unb

äu biefcm S^ved um ©ec)3äffc gebeten f)ätteu. @§ fc^eint, ba^ bie

preu^ifd;e 9iegierung aud) ben eigenen ©d)iffen in biefer 3fit ""^^ ^''^tf"

^^äffe für bie {5-Qt)rt nac^ 5Imerifa erteilt ^at , bie bon Oftenbe auö

unter öftcrreit^ifdjer (}(agge bon ben ^oüänbern tneiterbetrieben mürbe.

-3u einer SluSbe^nung ber überfeeifd)en 33e3ie{)ungen ^^ßreu^eng ift ber
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bamalige Ärteg nid^t 16enu^t toorben. ^on Wax fe'^t öorfic^tig, toenn;

c§ f{(^ um 9leifen nad^ entfernten ^Jleeren t)Qnbette. Sin 3lntrog berj

gmbener fReebcr, mit {"^ren 6i§^etigen ^agtftrat§^äffen über ben Äanalj

;^inQU§ na($ ttönjö[if(^en unb anberm ^ftfen an ber fpanifcficn ©ec

iatircn ju bürtcn , mürbe aBgc(et)nt , afeer für eine ßrleid^terung in 5ße=

fd)affung ber königlichen ^ßäffe geforgt. Se^tereö gefc^atj oud) für bie

Dftfce^äfen , ä. 35. für ©Ibing , in ber 3Beife , bo^ ba§ 5£)e|}Qrtcment

ber auämärtigcn ^Ingelrgenl^eiten eine größere ?Inja'§l öon iljm unter=

fd^rieBener unb feefiegelter 5>aMormu{Qre an bie äuftänbige ^roöinjial»

6et)Drbe üfeerjanbte, um fie an bie ^IbmiratitätäfoÜegien in ben ^afen»

^(ä^en oBjngeben unb bort ben Umftänben nad^ mit ben erforberlirf)en

eingaben für ©df)iff unb Labung auefüllen ^u laffen. Sluf biefe 3ßeifc

tüurbe bie ftrengcre Kontrolle, bie man bei ber ^infül^rung ber .^ofpäffc

beabfidE)tigt '^attc, bon ber SSerliner ©taat§!onjtei mieber ben S5er=

maltungSorganen ber ein,^elncn ^srobin^en unb ©tobte überlaffcn, ba§

au§märtige 2!e^artcment trug ber f^orm nac^ bie Jßeranttuortlidl^feit für

ben ;^nf)att ber :g)of|)äffe, in Söirflidjfeit aber lag aiiä) bei bicfen bie

^4)rüfung unb (Sntfc^eibung über bie ^Rid^tigfeit ber öon ben fReebern

unb £abung§intereffenten gemadCjten eingaben ben 5lbmira(itätefoHeg{en

unb ben ^[Ragiftraten ob. ^mmerfjin l^at bie au§ l^ütitifdjen 9fiücEfi(^ten

erfolgte (äinmifc^ung be§ ouSmärtigen Stmteg in bie 9(u5ftefiung ber

©ee^jäffe beren Slnfel^en unb ©laubmürbigfeit bei ben friegfüljrenben

^Parteien getjoben unb baburd^ jur ©id£)erung bee ^reu^ifd^en ,g)anbel§

beigetragen.

SSerein^elte ^älle üon 9te!famationen megen n)iberred)tlid^er Sluf»

bringung ^reu^ifdfjer |)anbel§fd£)iffe unb i^rer Sabungen finb auä) nod^

in ben näd]ften Sauren öorgefommcn. ?luffet)en marf)tc bie Söegnalime

bcö ^reu^ifd^en ©dt)iffe§ be .§00^) mit einer 2abung öon Sifen unb ^anf

auf ber ^at^xt bon ^Petersburg nad^ 9tod)efort burd) einen cnglifd^en

datier unter bcm S5orraanb , ba^ ©ifen unb .g)anf ^onterbanbe mären.

.g)iergegen reflamierten ber freujsifdie unb ber ruffifd^e S5ertreter in

Sonbon gemeinfd)aftlic^ bei ber boitigen Stegierung , mie e§ in bem

:prfn§ifd§=ruf[ifd^eu 33ertrage öom 19. ^ai 1781 öorgefel)en mar. ©cf)iff

unb Sabung mürben at§ preu§ifd)e§ Eigentum freigegeben, unter grfe^ung

ber g-rac^t unb ber burd) ben 9tufentl)alt entftanbenen Soften, obmo'^t

bamal§ r\adj englif(^er Sluffaffung ^anf al§ ^onterbanbe galt unb in

bem englif(^=bänifd)en SSertroge öon 1780 auebrüdlid) al§ fold^e be»

3eid)net mar. 2ludE) ba§ in bem borliegenben f^öß auf bem Äotioffement

über ben ^onf ber 9tame be§ ßigentümerg fel)lte, mürbe fonft üon ben

5prifengerid)tcn nl§ ein genügenbeö S5erbad^t§moment für eine üorläuft ge
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inid)(Qöna^me angefet)en fein, gaft stctcf)jeitig imirbe and) eine auö

Sd^iff§bau'^olä beftel)enbe, nad) einem ii-Qnjö[ifif)cn -ipaicn bcftiminte

^„^ibnng, bie an] einem 33remcr <Bd)i\i feefd^lagnatimt war, oljne geric§t=

[id)c 2.n-vt}anb(ung fofort surücfgegeben, aU eö fid) tjeraueftellte, ha^ tai

öol5 pveu^ifdCien Untettanen geJ)örte. SDie juüovfümmenbe Spaltung ber

engtifd)en 9legierung in bciben gäHen , beien S^erlauf oon ben fremben

Diplomaten in I^onbon unb ^^etersburg mit großer 3luimei£jamfeit üer=

Tolgt rourbe, beftätigte bcn (Sefanbten 2ii[i in feiner 3tuifaffung, bafe

man eng(ifd)erfeitö entfdjtoffen fei, bie (Sd)iffat)rt nnb ben ^anbel

'4>vcuBen5 nid)t länger ju [tören. ^m 5Jiiiij 1782 funnte er melben,

ha^ alle 5)3ro3effe preuBifc{)er ©d)iffe öor ben ^rifengerid)ten beenbet

nniren, hod) finb fpäter nocf) einige neue antjängig gett)orben, beren 6r=

Icbigung fid} namentlich) megen ber (Bdinjerfälligfeit unb ßangfamfeit

bei SSerfatirenö in ber SBernfungeinftani mitunter ja[)retang l)injoQ.

^Bomerfensroert ift, ba^ ßufi, um bie englifd)e (Jm|)finbtid)feit ju fd)onen,

bümalö angcroiefen rourbe, fid) bei feinen 9veflamationen, fomeit möglid^,

nid)t auöbiüdlid) auf bie ©runbfü^e ber 23eroaffneten ''JJteereSneutratität

unb bie ju bereu S)urct)fü!^rung gefctjloffenen 33erträge ju berufen
, fon=

bini Dorttiiegenb auf bie @ered)tigfeit unb ^iEigteit ber pren^ifd)en

lUtutralitütgüerorbnung üom 30. 3Iprit 1781 unb if)rer ©rgän^ungen.

'JlnbrerfcitS öermieben cö aud) bie englifd^en ©eiidjte, fid) in i^rcn 6nt=

fdjeibungen auSbrüdlid) gegen bie ©ültigfeit ber öon ben öerbünbeten

Seemädjten aufgeftctttcn Tttutralitäteregeln ju erftären unb fni^ten, njo

biefe im Söiberfprud^ mit ber t)erfömmlidKn engtiid)en ^jtustegung beä

33ölferred)tö ftanbcn, ben (Begenfa^ ftiüfc^roeigcnb 5U ignorieren ober

burd) .speröort^ebung anberer jurifiifd)er @efict)t5pnn£te it)X Urteil ju be=

grünben. Slle in einem ©pe^ialfali ^) bie ^Ibüofaten ber englifd^eu

1) @§ l^anbelte fic^ um eine ber ^olIänbtfd)=oftinbifcl&en Äonnnignie ge=

i^övicje tSumme non 350000 ©ulben in bar, bie au§ einem an ber englifd^eu

^üfte gefdjetterten preu|ifd^en ®rf)iffe ge&orgen roaren unb a(ö feinblidjeä ©tranb=

gut Don ber Sofalbel^örbe, bem fogenannten ffiouuerneur ber 5 |)äfen, für fid§

beanfprud^t inurben. ®er Äapitän reüamierte ba€ ®elb, ba eö SJeftanbteil ber

Sabung eineg neutrafen Sd^iffeä fei. 3^a€ ©erid^t erftcr 3"ftiJ"ä erflärte baä

@elb für gute ^rife nac^ ©ee!riegsred)t, ha eö ftd^ ^ur 3eit i'fr 33efc^Iagnal^me

raeber an Sorb eines prioilegierten (Schiffes nod) auf neutralem 58oben be«

funben l^abe. ^n ber Serufungäinftanä rourbe bagegen enlfd}ieben, bafe ba'5

®etb nid)t al§ ©eeprife 5etrad)tet rcerben fönne, fonbern al§ an Sanb erbeutetet

fcinblid)es (Eigentum, mitl)in ber cnglifd^en itrone üerfallen fei, öon ber e§ ab'

f)änge, ob fie unter ben befonberen Umftänben SUJilbe matten taffen rooUe. 3)en

bipIomatifd)en iforftellungen beä Öefanbten Sufi gelang eS fdjliefjlid) , bie eng=

lifd^e Stegierung 5um S^erjidjt auf haQ Selb 5U beftimmen. (Sr »erlangte babei
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gartet tior bem ^tbrnirolitätSgeriif)! geltenb machten, ber i?öntg tion

^reuBen unb |eine S3eibünbeten fönnten fein neueg 23ölferre(f)t fc^affen

unb bte preufeifciie ^ZeutraUtätsüerorbnung jei „brotum fulmen", be=

nierfte ber JRtctjtcr lafonifc^ , er BrQU(f)e [id^ lüc^t über bte ^Betüaffnetc

^Neutralität ju äußern, ta bie engtifd^e ^Regierung i^r nid^t Beigetreten

fei. 3luc^ in ber biptomatifd^en ^orrefponbenj, bie au§ Stnla^ ber ?luf-

bringung neutraler ©d)iffc unb im ^inblicf auf bie Sätigfeit ber ^rifen=

gerid^te [tottfanb , '^at man englijcf)er}eit§ öon einer birelten 3utüdE=
\

meifung unb Sefämpiung ber 9ierf)töfä^e ber SeUjaffneten Tieutralität

ftet§ 3tbftanb genommen unb ficf) mit Slnrufung ber !6eftct)enben 23er=

träge unb ber attgemein anertaunten Siegeln be§ 33ölferrec^t§ begnügt.

5Diefe öDT[ict)ttge 3urücfl)aliung ift nicfit nur aU ein ©ijmptom ber un=

günftigen poIitifd)en unb miütärtfd^en Soge auf^ufaffen, in ber fid^ baä

ifolierte gnglanb bamat§ befanb, fonbern e§ lag xijx audt) bie S3ered^=

nung jugrunbe, ba§ bei 25er'^Qnbhingen mit einzelnen ^3}täd)ten bie eng=

Ii|d)e 9tegierunQ |e!^r tro^l in bie Soge fommen tonnte, eine Inerfennung

ber ©runbjä^e ber SSemaffneten ^Neutralität in einem befonberen 33er=

trage ougjufpredfien. Diejer ^}}Nögtidifeit tüoUte mon [i(^ nid^t burd^

eine ^u ft^toffe prinzipielle 3l6(e^nung berauben.

8. 3)ie @runbfäl}e ber SSchJaffnetcu 9'lcutraUtät toäljrettb ttet

legten Eriegaja^rc unb bei beit Snebenöuer^onblmigen in

5^erfaitte^.

5ür f^riebrid^ ben ©ro^en !^ot, nad)bcm burd^ ben 9lnfdf)Iu§

^reuBen§ an ba§ ©t)ftem ber SBetDoffnetcn 51eutralität bie ©irf)erung

be§ preu^ifc^en See^onbelö erreid^t toor, nur noc^ bie politifc^e 33er=

Wertung beg SSunbeS ein i^ntereffe gelobt. Um bie öölferred^ttii^e ©eite

ber i^xa^e, um bie Slnertennung fefter (Srunbfä^e |ür bie Sefugniffe unb

bie 5|3flidE)ten ber !riegtüf)renben unb ber neutralen ^arteten in einem

(Seefrtege, um bie Sinfü^rung einc§ allgemeinen (5eegefe^bud§e§, iuie c§

ber ^oiferin Ji!ati)arina unb oud^ bem Könige ©uftoü III. öon ©cfjmeben

al§ Sbeot borfc£)mebte , t)at er [ii^ menig gefümmert. ^^riebrict) liebte

— nodl miferen l^eutigen 2lnfci^auungen merfraürbig genug — für bie »on il^m

geleifteten ©teufte W/o ber geretteten ©umme (me^r a(ä 60000 3!)Javf) a(g

,,douceur" oon ber fiollänbifc^en ®efellf(f)aft. Siefe befd^roerte ftd^ über bte

$ö^e ber gorberung in 33erlin, erklärte ftd^ aber bereit, bem ©efanbten eine

©ratiftfation von 1000 guineas (21000 9Jiartj 5U jal^Ien, njorauf 2uft Don bem

aiigtüärtigen 3^epartetnent angeraiefen tüurbe, „fidf) mit bem l^oUänbifc^en 9(n=

gebot 5U begnügen".
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05 ba^er aucf) nit^t, wenn in ber 93eri($terftattung feiner (Sefanbten bie

^Hngdegen^citen bcr ^Bettjoffneten ^leutralität einen ju breiten 9taum

cinnaf)men. ßnfi , ber in fetner f^reube über bie erfolgreii^e SBcrtretung

ber preu^ifc^en ©ctjiffa^rtöintereffcn gegenüber ber englifcfien ^U'ifenjuftii

bie einzelnen ^ur SSer^anbhmg gefommencn ^^-ötte einget)enb befprod^en

l^atte , o'^nc mit berfelben ^oft bie aÜgenieinen f olitifd)en S3ert}ältniffe

in gleicher Stnefül^rlic^feit ju erörtern, tourbe raegen feiner bürftigen 5Be=^

Tid)terftattung getabett. S)er ©efanbte, fo t)ii§ e§ in einer l?Qbinett§=

orbre, fei mit ben bipfonrntifcfien £)bliegent)eiten noc^ menig üertraut,

„feine Seri(^te gtii^en fe^r ben ^^'i^ungen , mit bem Unterfd^ieb jebod^,

baB biefe nocf) ettoa§ let)rrei(^er roaren". 9tu(^ @ör^ in ^'ieteröburg er=

;lt)ielt einen Söint, ba§ ber ^önig e§ ni(f)t liebe, fid^ in ©ad^en ber 33e=

tt)Qffneten ^teutralität mit n^eiteren @in5el()eiten jn befoffen. S)er

^^abinettsminiftcr .per^berg, ber fid^ in biefen 5'i^agen für fe^r fad^=

berftänbig ^ielt unb jcbenfaUg für bie Jirinjipielle 2Bid)tig!cit einer

^leuorbnung be§ ©ecfriegered^tg gröfeere§ SßerftänbniS geigte al§ irgenb

ein anberer preu^ifd)er Staatsmann jener 3fit
,

fuc^te bergeblirf) ba§

^^ntercffe be§ ,^önig§ an ber SBeiterentroirftung be§ 9ieutralitäl§bunbe§

]u beleben, ^n einem enf^ufiaftifd^ gehaltenen Sfmmebiatberid^t tiom

l'itai 1782 fc^ilberte er, metd^e 53ebeutung ber 3}erein ber norbifcf)en

'Dllnd)te infolge ber formellen 3lner!ennung feiner ©runbfä^e burd^ 5ran!=

reid^, Spanien unb .^ollanb erlangt '^abe, unb ba§ felbft ©nglanb an=

fange, fidf) i^nen ftillfd]meigenb 3U fügen. 3tud^ toenn e§ nodt) nid^t

gelingen foüte, biefen ^rinjipien bei bem näd^ften 3^rieben§fd)luB all=

gemeine 9lncrfennung ju ermirfen
, fo mürben fie bod) ftet§ bie @rnnb=

löge bitben, auf ber fünftige ^titm meiter bauen fönnten. Sann l)ie^

e§ mit einer ©dC)meid§elei, bie aEerbingä ben l)iftorifdt)en 3:;atfarf)en nic^t

entfpric^t: „Quere ^Jlajeftät mirb ben üiu'^m be^^atten, ben crften &e=

bauten biefe§ (St)ftem§ ber ^JleereSneutralität gefaxt ^u l^abcn unb ber

erfte gemefen ^u fein, basfelbe ^u bcgrünben unb il^m ©eltung ^u ber=

fd)affen in bem .Kriege, ber burc^ ben ^lad^ener ^^rieben beenbigt mürbe."

griebrid) ber (Sro^e mar jebod^ treit entfernt , biefen 9iul)m p be=

anfprnd^en. @r ermiberte bem TOinifter fur,^ unb troden: „3fd^ gefiel^e

^l^nen, ba| id) biefer ganzen ?lngelegenl)eit feine gro^e 93ebeutung bei=

meffe ; benn id^ fe^e flar borauS , ba§ fie ju nichts bcfonberem führen

mirb , unb ha% mir aller SBa'^rfd^einlid^feit nad^ balb f^i^itben f)aben

iDcrbeu." 2)ic 93orau£fidt/t , bafe mit ;bem ?lbfd)(uB bee f^riebenS ber

53unb ber neutralen 9)läd)te feine 33ebeutnng bertieren unb weitere poli=

tifdt)e f^^olgen nid^t l)abcn merbe, foEte fid^ bema'^rljeiten. i^nbeffen

l]oben in ben langmierigen SSer'^anblungen, meldte ber Söieberljerftettung
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be§ fJnebenS öoraufgingen, in ben Oon Äat^aiina uuternoinmenen f8n=

fud^en einer 33crniitt(ung jroifc^en ben friegfüfirenben ^arteten unb bei

ben erneuten ißemü^ungen ©nglonbö, 3U einem SBünbni§ mit 9iu§(anb

ju gelangen, bie ©runbfä^e ber SSeroaffneten ^Neutralität noc£) me^rfac^

eine nidjt unroicf)tige ütolle gefpiclt. S)er SSijefanjter Oftermann ^atte

bcm englifc^cn ©efanbten in ^^etereburg im jyebruar 1782 öertrauli(^

mitgeteilt, ba^ , menn ©nglanb biejen ©runbja^en pftimmen motte, fi

ben t^-rieben mit ^ollanb unter ben günftigften SSebingungen |aben

fönnte. ^acl) bem ©tur^e be§ ^UnifteriumS ^lortl) im Wdx^ biefcs

Sa^ve§ toar in fönglonb bie ^'-'tcbenSpattei ün§ jRuber gelommen. 5Der

neue ©taat§|e!retär be§ 3lu§tt3ärtigen
, f^oi' ,

|if)tie6 bem ru|[ifd)en @e=

fanbten ©imolin, ba^ ber .^önig öon (Snglaub au§ 2ld)tung |ür Äa=

f^arina bereit jet, aU ©runblage eine§ ©eparatiriebenS mit ben

(Seneralftaaten bie freie ©c^iffal)rt nac^ ^Ra^gabe ber in ber rufftfc^en

®e!laration Dom 28. gfebruar 1780 entl^altenen ^^rin^ipien an^une'^men.

f^oj ging münbücl) noc^ meiter , er geftanb fogar bie ©ered^tigfeit ber

rulfifd^en ^eutralitätst'rinjipien ju unb bemerlte, bo^ roenn bie ^]tei=

nung§t)erfd)icben'^eit über ba§ 9teutralitäteft)[tem ein .^inbernig bilbe,

um bie gi-'^^iibfi^ait unb bas 3Jßol}(raollen ber ^aiferin für (änglanb ju

ermerben, e§ leicht befeitigt merben fönnte. 6r bot im @inüerftänbniö

mit bem gefamten ilabinett aU ^sreiS für eine Ittian^ mit 9iu§lanb bie

englifrf)e Slnerfennung jener ^^^rin^ypien an, mobei e§ allerbing§ nict)t

gan5 flar mar, ob bie|e 3lnerfennung nur 9iu§lanb unb ^ottanb gegen=

über ober für attc an ber SScraaffneten 9Zeutralität beteiligten 5)läci)te

gelten jottte. ijoi^^'i^ ^^ Petersburg fanb ben 5preiö lioc^, aber audf) er

gab ju , bafe e§ fein beffereS Mittel gäbe, um .^at^arina üottj'tänbig

für ©nglanb jurücfjugeroinnen. 3u eigentlichen Sltlian^öerlianblungen

ift e§ nun jreilid) ntd)t gcfommen, obgleid) am ru|[ifd}en .'pofe eine fel)r

einflu^reid)e 5]3artei, ju ber 33eeborobfo, 33afunin, 2Boron^om unb bi§ ju

einem gemiffen ©rabe au(^ &xa\ Dftermann gel)örten, für einen engeren

Slnfc^lu^ an ßnglanb ftimmte. ?lud) ber rufl"ifd)e (Sefanbte ©imotin in

Ji^onbon galt für fo anglobl)il, ba^ fyricbrid} ber @ro§e öertrautii^e

äßarnungen öor ber |5arteiijd)en 33eric^ter|'tattung biefe§ Siiplomaten

nad) 5peter§burg gelangen lie^. ^mmer^^in mad)ten bie ?lnerbietungen

be§ neuen eng[ijd)en 5Jliniftenum§ einen fo günftigen ßinbrud auf

^at^arina, ba^ fie fic^ an bie ^iäc^te be§ 5ieutralitätöbunbc§ manbte,

um burd) gemeinfdjaftlid^e 3)orftetlungen im ^aag bie Slnna'^me ber

Don g-o^- mitgeteilten ^^riebenöbebingungen ju em:j)fe§len. t^riebrid^ '§at

im 3al)re 1782 mieber^olt ben ^lan einer Sripelattianj öon ^Preu^en,

9tu§lanb unb ©nglanb ermogen , nad^bem j^oj fid) in einem längeren
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! <Bäjxeibm ba^ür au§ge|)3ro(i)en itnb Bereit eit(ärt l)Qtte, bie guten SSe=

Ijiel^ungen älüifc^en ^Pi-eu^en itnb 6^ngtatib, tote fte jur 3^^^ ^f§ ©iel6en=

jährigen ^ricgc§ fieftanben Ratten, loiebcrl^erjuftctlen. ®e§ .<?önig§ @c=

banfe babet tnnr, bitvd) englifctien ©tnflu^ bie Äai|enn an bem SSünbni^

mit ^reu^en leftju'^atten , ba§ je^t burd) i^te täglid) offentunbiger

i rcerbenbe Hinneigung ['ju Öfterreid^ allen 2Bert ju tiertieren fd)ien.

„IReinc fd)Dnc Mianj mit 9iuB(anb", fdivieB er im ^^uni 1782 an

(Mörtj, „toirb ba§ ©t^idfal be§ ©rafen ^^anin ^aben, bejjen ''^Jliniftcrium

, langfam tierlöfd^t. @r {)ört auf, 'iDlinifter ju fein , oljne ha^ man i'^n

I

tpeg5cf)icft, ic^ '^öre auj, 33unbe§genoffe ju fein, Dt)ne ba§ man e§ mir

ifagt." S)ie öorgefc^tagene gemeinfd)aft(id)en Sßertuenbung im ."paag, ju

i
ber auc^ Öflerreic^ aU ^Jiitgtieb bcr 33en)affncten ^leutralität auf=

geforbcrt tüor, lag bal^er nid)t im ^ntereffe ber |)reuBifd)eu ^^^oIiti!, bie

nur ba§ Begünftigte, tt)a§ ju einer SLrennung jroifdien Öfterreid) unb

5Ru§(anb l)ätte fü'^ren fönnen. 3lu^eibem ttjar ber Äönig bcr 9lnfid)t,

: ba^ ein ©onberfriebe mit ©nglanb für bie Ütieberlanbe , bie jetit ganj

}

unter franjöfifdicm @influ§ [tauben , nid)t bortetl'^aft auffallen mürbe.

I

Ser öon jlatljarina bei it)ren 33ermittlung§t)erfud)en in ben 3}orbergrunb

j

geftetttcn f^rage einer 3lner!cnnung ber ^^rinji^^ien ber 33ettiaffnetcn Üieu=

I

tralität fc^eint ^yriebrid^ feine 93ebeutung beigelegt ju f)a6cn. @r !6e=

j antmortete ba'^er bie ruf[ifd)en 33orfd)Iägc au§meid)enb. SInberö ber

; ^önig bon ScfiU^eben, toeldjer ba§ größte ®en)id)t barauf legte, ba§ bie

I
9icd)te ber neutralen Sc^iffat)rt in ^riegSjeiten fünftig fieser geftelttt

j
tDÜrben, unb ju biefem !^roed öorfdjiug , ba^ auf einem öon ^tu^tanb

I

einjuberufenben allgemeinen ^riebenSfongre^ unter 35eteiligung fämtlid^er

j

Mitglieber be§ Sunbe§ ber 33emaffneten 3?eutratität bie mit bem ©ee=

i frteg§rccf)t 3ufammen!^ängenben Silagen georbnet merben fottten. 3lber

I

^att)arina ging auf bicfe 2lnregung nid)t ein, fic moHte bei if)rcr 5ßer=

' niittlung 3mtfd)en ©nglanb unb ben bourbonifci^en ^Dlädjten feinen anberen

j

jteilnel)mer baben a(§ ^aifer Soff^^ ""^ ^Qt "i'i" nocC) "ut biefem über

: ein allgemeines ©eegefepud) unb über gemeinfame ©d^ritte pr 2Bat}rung

I

ber 9led)te ber 5ieutralen bei bem fünftigen ^rieben tierljanbelt. ©ie

lie^ eine üergleici^enbe Übeifid)t ber öon ben öerfi^iebenen '']JiäcI)ten er=

[
laffenen ^eutralitätSöerorbnungeii jufammenftellen unb ber ö[tcrreid)ifd)en

' 9tegierung mitteilen, n:)ät)rcnb biefe auf 3Bunfd) ber ^aiferin ben 6nt=

tourf eine§ allgemeinen öölferred}tlid)en ©eegefetjbudjeS übernet)men follte.

6§ fam aber in ber 3[öiener ©taatefauitei nur ju einer t^coretifdjen

35orarbeit, me(cf)e bem ruffifc^en SBiäefanjIer im i^uni 1782 ein=

gef)änbigt tourbe.

S)ann ruf)te bie ganje 9lngelegen^eit, bis nac^ Unterjeid)nung ber
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i5fneben§prälimtnanen än^ifdCien ©nglanb unb ben bouifionififien ^Jtäd^ten

im Januar 1783 bic eigentltcfien ^^^'i^i^enäüerljanblungm in SSetfailleS

BfQannen, bei bcnen Dfterreic^ unb ^ftu^Ianb a(§ S5crmittler jugelaffen

lüaren, oT)ne irgenbnjeld^en 6inf[u| auf ben ®ang bcv 23crl§anbtungen

unb bie Sebingungen be§ ^rieben§ auszuüben, ^ot^arina ergriff jcboc^

ben 2(n(afe, bie ^Hcc^te ber 9leutralen ^ur 6|)rad§e ju bringen, wie bie§

in ben SSerträgen, bie fie mit ben ^Jlitgliebern ber 23emQffneten 5Zeu=

tralität abgefct)Ioffen t}atte, auSbrücftid) öorgefel^en rcar ^). ©ie ber

ftänbigte fid^ junäc^ft mit ^aifer Sofcpt) über gteict;[autenbe i^nftruf^'

tionen, toeld^e bie mit ber SSermitttung beauftragten ©eianbten 9lu^Ianb§

unb Öfterreidiö in 35erfoitte§ erhalten fottten. 9]tan ging bation aug,

ba§ bie SSermitttung eine günftige (Betegen'^eit biete, um ©ngtanb,

^ranfreicf) unb ©panien pr formcEen Slnertennung ber ^rinjiipien ber

33eroaffneten 9leutratität in bem f^tiebenSbertrage ju berpfli(j)ten. ©olltc

jebocE) ein berartiger S3orf(i)lag tjon ben friegfii^renben ^arteten ober

öon ßngtanb oHein abgele()nt werben, fo fei e§ beffer, ntd^t barauf ju

beftetien (11 serait pröförable de s'en abstenir). S5on ^i^anfreid^ unb

©banien fei ein SBiberfbrucf) nid)t ju erroarten , aud^ ©nglanb mürbe

bei einer Steigerung fii^ in einem gemiffen ©egenfa^ ju feinen eigenen

^anblungen befinben, ba e§ ficf) ben ermät)nten ^rinjipien, oi)ne aller*

bing§ il^re ©ereditigfeit aujueifennen, bocft in ber ^rariö untermorfen

unb fo bem 3^ß"9f '^^^ 9}ert)ältntffe gefügt t)abe. S)ie öier ®iunb=

fii^e ber 33etoaffneten ^ieutralität umfaßten freilii^ nid)t alle ^älle,

Ratten fic^ aber alä fcl)r nü^lid) erroiefen, it)re weitere SInerfennung er=

fct)iene münftfienemert für ba§ äBo't)! ber 33ölfer. ®ie (Sefanbten foüten

ba'^er bie ^tufna^me biefer (Srunbfä^e in ben Sejt ber ^riebenSoerträge

berlangen unb eiKären, ba^ nur in biefem g^aüe bie beiben ^aifer=

mäd)te bie 2lu5füt)rung ber 33ertröge garantieren mürben.

5luc§ ^Pteu^en mürbe unter ^Berufung auf feinen ^eutratitätg»

öertrag mit Ü^u^tanb Dom 19. Wai 1781 öon ilaf^arina aufgeforbert,

fid) an biefer Slftion ^ugunften einer Stnerfennung ber ^^rinji^ien ber

SSeraaffneten 'iReutralität ju beteiligen unb bie 95emü^ungen ber ruffifdtien

1) Unter Serufunt^ auf Serg6oF)m, bem biefe ^ßer^anbtungen in S8erfatIIe§

tmbefannt geblieben maren, Ijat ftd) in ber neueren Sitcratur bie 2(nftdöt Der*

breitet, bafe fold^c übert^aupt nidjt ftattgefunben bätteti. ©rft burc^ 9]Jartenä in

feinem Re^ueil des traites avec la France 33. XIII, ©. 157—59 ftnb, foroeit

id) fe[)e, bie erften Qiitf)entifcf)en Slngaben l^ierüber in bie DffentIidE)feit gelangt.

Sluc^ ba§ Sertiner ©el^. ©taat§arcf)iü ent[)ä(t ein befonbcreS, allerbingö nur

auä lüenigen Uifunben befte^enbeä 3lftenftücf, betreffenb ben 33erfatUer j^J^ieben

unb bie Seeneutralität (R. XI S^ufelanb 118 Dr.).
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5Bcoot[mä(i)ti9ten in 5BerfaiIIc§ 511 untev[tü|en. i5rnebnc^ ber @ro|c i[t

biefem äöuujd)e ber i?aiferin jofort tiadigefommen, tücnn and) o'^ne t)c=

jonbcrtn giier, ba er bie grtolfltofiQfeit einer berartigen ^fnteröention

üoraiiöfa'f). „^ä) !ann nidjt um^in , ©ie mit ber Unterftü^ung be§

iuj|ild)en 9J^ini[ter§ ju Bcauikagen", |d)rieb er an @o(^ unter bem

IJ. %\ix\l 1783, bod) joHte ber ©efanbtc iebenjaüö eine befonbere ?luf=

iorbn-uiig abwarten unb nic^t ben erften ©d)ritt tun. S)ie§ entj^rad^

Qiid) ben 5lbfid)ten ber ^aifcrin, bie fic^ al§ bie ©tüterin be§ gieu=

tiutitätsbunbeä tiorbetialten ^atte, bie etfte ^331ittcilung in btefer %n=

gdcgenljeit an (Snglanb unb eyianfreid) ju mad)en, unb nur, wenn

5luelid)t aui Stnerfennung ber ^Jleutralitätepriuäipien feiten^ bciber mäd)k

tiort)anben fei, bie preufeij^e 'D3^itroir!ung in ^Xnjprud^ ne'^men tooUte.

m\c ber gScrlauf ber ©ac^e geigte, i[t ®ol^ gar nid)t in bie Sage ge=

toiumen, öou feiner i^nftruftion ©ebraud^ ju machen. S)enn e§ ergab

fid) foiort, baB ßnglanb feinestt3eg§ geraiüt war, bie ©runbfä^e ber S3e=

maffneten Tteutralität in bie ^riebenSurfunbe aufjunet^men unb fid) fo

ju bereu fünitiger SBeobac^tung allen gjtäd^ten gegenüber ju tierpflic^teu.

2Senn ^oj im üorigen ^af^re bereit geroefcn war, au giuBlanb ein fold^eS

3!!geftänbni§ ju machen, unb aui^ fein giad)ioIger ßorb (Srantt)am noc^

eilärt ^attc, bafe bie englifd)e 9tegierung tro^ ber uationaten Sßorurteile

t)infid)tti(^ ber ^teutratitätSprin^i^jien fic^ entfc^loffen ^abe, ben 2Bünfd)eu

ba- ruffifd;en Äaiferin ju enifpred)en, fo l)atteu fid) in§roifd)en bie ^n-

tlältniffe 3um 35orteit gngtanbg öeränbert. 2)er ^^^räliminarfriebe mit

ben 5ßereinigten ©taaten War f(^on am 30. Olotiember 1782 mit 2lu§=

fdituB jeber fremben SJermitttung unter^eidinct. ^n ^ari§ unb ^kbrib

war ha^ ?yrieben^bebüi1ni§ minbcftenS ebenfo ftar! atS in ßonbon, e§

kg ba!)er für (Sugtonb feine ^lotwenbigteit üor, ben ^rieben unter SBe*

bingungen 3u erlaufen, bie bem 9lationaIgefü^t aU bemütigenb erfc^ienen

unb in ber ^-otge für bie britifdie ©eet)errfc^aft gefä^rüd) werben

tonnten, ^ranfreic^ frei(id), ba§ bei iebcm neuen Kriege mit bem^ eng-

Iiid)en Dlad)bar für bie 3ufu^ren ber t{)m unentbet^rlic^en norbifd^eu

^robutte auf bie 33crmittlung ber neutraten ^tagge angcwiefen war,

^tk allen ®runb gehabt, bie giec^te ber Neutralen bmd) ein inteT=

nationales Übereinfommeu jn fid)ern. 2lUein mau war in 5ßari§ über=

äeugt, \>a^ Snglanb fic^ t)ierauf ebenfowenig cintaffen Würbe wie auf bie

9tüdgabe ©ibraltarö , welche ßorb ©tormont nur bann alä äuifilf^Q "-

!lärt t)atte, wenn ber Äönig bon ©panien borfd)(agen würbe, bafür ben

gnglänberu ^Jlobrib ju übergeben. S3ergenne§ felbft fagte ben ruffifd)en

unb öfterreidtiifc^en Sermitttern i^ren ^lifeerfolg in biefer ^roge öorau§.

£to|bem ift e§ äu S3er^anblungeu hierüber gelommeu ,
bei benen ber
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CTtoartete cngüjc^e SBibetftanb in bie l^öfüd^fien i^ormm geüeibet tourbt.

S)er ^ongrepeDottmoditigte ßnglanbS, -^etjog öon ^an(^e[ter, geftanb

ben rujiifd^en unb öfteti;tnc^i|c^en SSertretcrn , ha% ba§ Don i^nen be\m-

tDortete 9ieutralitäte|^[tem and) nod) englifd^ei 9tnfid)t ba§ öernünftigfte

jet für ba§ 2Bof)( aller 5^ationen. „^ber", jügte er (jinju, „©ie raiffen,

t>a% nad) ben ©runbiä^en itnferer ^erfaffung ber Äönig nicf)t immer freier

<^err feiner ,g)anblungen ift. ©0 fet)r er bal^cr awä) roünfd^en mag,

biefer 5De!(aration beiptrcten, fo fanu er e§ boc^ nidjt, o^ne öorf)cv

bag Parlament ju befragen. 6» märe nict)t ratfam , im gcgenrodrtigen

SIugenblicE einen foIc£)en Eintrag einzubringen, benn e§ mürbe barauö ein

^inbernig für bie Unterzeichnung beg befinitiüen ^rieben§öcrtrage§ ent=

ftet)en. ^d) glaube baf)er nid)! an bie ''Il^öglid)! eit , biefe »'^(aufeln in

ben 9}ertrag§tejt aufjunefimen , fie muffen öic(me!^r al§ eine ^^ragc für

fici) betrad)tet merben. Slu^erbem ^ahc id) nid)t bie nötigen 3]oll=

mad)ten, fie ju bef)anbeln , meine ^iffiou befdjränft fic^ auf ben 3tb=

fd^tu^ be« t^riebens. SCßenn biefe 9(ngctcgenl)eit erft erlebigt ift, bin ic^

ganj bereit , mit Seinen
,

fobalb ©ie ce münfd)cn , bie ßrörterungcu

fort^uft^en über 3lnerfennung ber (Srunbfä^e für eine ©idjcrung bf5

^anbel§ unb ber ©d)iffal)rt ber ^^ieutraten."

91un mar e§ ^mar nidjt rid)tig, \:)a^ nad) ber eng(ifd)en SSerfaffung

eine ^Befragung beg 3ßar(amente§ nötig gcroefen märe, um bie ütegierung

3ur 5Inna^me einer grunbfä^lidjen @r!(ärung über 9tege(n be§ ©ee!riege=

rcd)t§ äu ermäd)tigen, nod) entfprac^ c5 ben 2atfad)en, bafe bie 3tegic=

rung fetbft ober ber ^önig geneigt gemefen mären, bem öon 9tu|lanb

aufgeftellten ^leutrolitätef^ftem beizutreten, aber e§ beburfte feiner mei--

teren 2lu§einanberfe^ungen, um ben mat)ren ©inn ber 2Borte bes Jper=

3Dg§ üon 5[Jland^efter ju üerftefien. ©nglanb letinte e§ fategorifd) ab, bie

S3er'^anbtungen über ben ^^neben mit 33ert)anblungen über bag $ro=

ßiamm ber Semaffneten 9teutralität zu öerquiden, unb bei biefer 2lb»

le^nung l^aben fid^ Ütu^lanb unb Öfterreid) beruhigt, ot)ne auf i^rcr

gorberung zu beftel^en. S)ie SBermitttunggmäc^te fd}einen fogar ba§ 3tn=

erbieten beg englifi^en 5Bet)oümä(^tigtcn, nacf) 3lbfd)lu^ be^ i^riebens=

öertrage§ bie 9leutralität6fragen meiter zu befpred^en, nic^t für ernftl^aft

gct)alten zu f)aben, e^ ift menigften§ nid^t befannt, ha^ bie ruffifd^en

unb öfterreid)if(^en SSertrcter in 33erfoitte§ zu bicfem ^roecf neue 3u=

ftru!tionen erl^alten tjätten. Scbenfallö l^aben 9}erl)anblungeu l^ierüber

im 3lnfd^tu^ an ben Ot'i'ici>tusfüngre^ nid)t ftattgefunbcn, bie ^ynebenö»

urtunbeu mürben am 3. ©eptember 1783 unterzeid)net , ot)ne jebe @r=

mä'^nung ber ©runbfä^e ber SSemaffneten 9leutralität, ol^ne jeben 33or=

6et)a(t, fid^ über eine Slnerfennung berfelben fpäter berftänbigen zu
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wollen. S)er groBf (Sebant'e, ba§ griebensrocr! burc^ btc ©iniüf)iuiig

eines ongenicineii (5eegefePiid)e§ ju frönen, ift nic^t jur Slueiü^nuig

gelangt. TOan ^at I)icrau§ ber ^atfevin i?at^arina einen Sßortomf

niQd^cn ttJoUen, q1§ oh fie bie Sarfie ber SSeWaffneten 9*ieiitraIitQt auf

bem ^ongrcfe öon SSerfaitteS nid^t mit genügcnber Energie öcrtreten

^ättr. Mitteln man borf ni(i)t öergcffen, ba^ fie ju ben bortigen S5cr»

if)Qnb(ungcn nur au§ ß^^ourtoifie aU 3}ermittterin tjinjuge^ogen n.nirbc,

ba§ bie friegiüt)renben ^JMc^te entfc^toffen inaren, ftd^ aud) o'^ne frembe

ißermittlung ju öcrftänbigen , unb ber ^aiferin mithin bie 5JIögltc^fcit

fehlte, ber einen ober ber anbern Partei 33ebingungcn üorjujdjreibeii.

^^er tie§e fid} ein Sabel gegen bie frangöfifd^e ^potitif Begrünben, bn^

fie e§ nid}t öeffer öerftanben tiat, bei biefer ®elegenf)eit mit ^ilfe 9tu^=

Ianb§ unb ber übrigen neutralen '»ütädite eine jür bie i^ntcreffen 5rau!=

reid)§ günftige SteTorm be§ 8ee!rieg§red)t§ burc^jufe^en ober uiinbe[ten§

eine SBerftänbiguug über biefe ^^rage Tür bie 3"funft ciu§brüd(ic^ in

*itu§[i(^t ju ne"^mi'n. 3(ber 58ergenne§ fd)eint ben SBiberftanb ^ng=

lanbg jür unüberrcinbficf) gel^alten ,^u l^aben, er tüottte nid)t bie 25er=

antroortlid^feit übcrne'^men, ba^ an biefem fünfte bie 5rieben§öer'^anb=

langen fdieitertcn ober auc^ nur eine SSerjögerung erlitten, @r t)at

ba^er bie ruffifc^en unb öfterreid^ifd^cn 33ermittler in if)ren 35emüt)ungen

ct)er entmutigt oI§ unterftü^t, — ein S'f^^t'i', i>er fid^ ein ^atirjeljut

fpäter, bei bem ^luebrud) cine^ neuen yranjöfifcti^engtiid^en Krieges cmp=

finbtic^ rädt)en foEte. 9tud) bei bem uneben gtuifd^en 6nglanb unb

^ottanb, ber otinc bie früf)er öon beiben ©eiten angenommene S^ermitt:^

hing ber ruffifdicn .ß'aiferin om 20. ^Ulni 1784 in ^ari§ unter^eictinet

rcurbe, ift !ein S5erfud) me!^r gemacht, ouf bie ßjrunbjft^e ber SSeftaffnetcn

}leutra(ität jurücEiufommen. ©elbft bie ben 5^ieber(änbern bi§t)er l)er=

tragSmä^ig 3ugefid)ertc ^yrei'^eit it)rer S'fagQe füi' 33etörberung ieinbtid)cr

©üter ^at feine Srncuernng gerunben, (Snglanb übte gegen i^re ©d^iffe

Tortan basfelbe ftrenge ®urd^fuct)ung§red)t ttiie gegen ©d)iffe nnberrr

neutraler Tiationen.

9. Jyortbaucr be^ ))i'cu^ifd)scn0lifd)ctt (^cgenfaljce tu Js-rttgeu

tttv Sccneutvalität.

^yür ^Preu^en toar ber politifd)e (Senjinn, ben griebticE) ber @ro§c

burd^ feinen ^Beitritt ju bem SSunb ber neutralen ©eemädjte ju erzielen

Qeloünfd^t ^atte, ausgeblieben. S)a§ S3erljättniö ju ^liuBlanb f)atte fiel)

bamit nic^t gebeffert, e§ mar aud) nid^t gelungen, bie .Haiferin öon ber

reuen SSerbinbung mit Dfterreidt) ab^ut)alten. 2)a^ tro^ oller ?lbleug=
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nungen ein fd)riftüd)er SünbniSöcvtrag ^toijdien ^o]ep1) unb Äat^arina

untev3ei($net fei, argtoö^nte ber .^önig fd^on im ^ki 1782, bcn

bottcn Snt)Qlt fjat er erj't im näc^ften ^a^xt burd§ eine amtlirf)e iuffi|d)e

^Jlitteihmg erfaßten. Slnj ber anbern 6eite finb bie |)olitifd)en 33e=

äie^ungeu ju ßnglanb burc^ ben prcu^ifc^en 3Inj(^(n^ an bie S3ett)Qffnetc

5leutralität auf bie 3)auer tanm üerfc^(ed)tert toorben. 9Jlan ^otte in

ßonbon feinen ©runb, O^reunbfdjQftebienfte bon g^i^brid^ bem ^ro^en

3U erwarten, bie po(iti|(i)e ®egnerfd)ait , bie man bei il^m t)orau§fe|te,

tourbe ni(i)t geiä^r(id)er burdj jeine 3ugef)örigfeit ju einem 35unbe, beffen

maritime ©treitfväfte er aud) nic^t burd^ ein ein§ige§ ,$?rieg§|(^iff t)er=

ftär!en fonnte. 2)aB ber Äönig in i^ragen be§ ©eefrieggred^tä bie eng=

lifdfien Slnjprüc^e befämpfte , war au§ ben SSerf)anblungen mäljrenb ber

Saläre 1748—56 befannt. 3:ro^ biefc§ @egenfa^e§ l^atte [id), mie mir fal)en,

bie englij(^e üttgierung nnter bem @inf(u^ üon f^oj im ©ommer 1782

äu bem SJerfui^e entfd)loffen , in eine engere SSerbinbung mit ^reu^en

äu treten, eg :^at nid^t an ben ^einung§t)erfd^iebenl;eiten über bie 9ted^te

be§ neutralen ©eel^anbetS gelegen, menn biefe SSerbinbung nid)t juftanbe

gefommen i[t. ^adj bem 3lbf(^lu^ be§ S3er|aiIIer gnebenS neigte

f^riebrict) mel^r ju einer Slttian^ mit ^^ranfreid). 5(u(^ in ßonbon Iic|

man, nadf)bem bie furje @pi|obe ber minifterieHen 2:ätig!eit bon goi"

öorüber war, ben ®eban!en an ein 33ünbnig, fei e§ mit ^^reufeen aüein,

fei e§ mit aUen baltifdien ^äct)ten, mieber faEen unb glaubte, ba^ bie

englifd)en ^nterefffu auf bem kontinent junäc^ft am beften burd) ein

3ufammenge^cn mit Öfterreid^ unb 9iu§tanb gewahrt mürben. So
blieben bie englifc^=preu§ifc^en SSejiel^ungcn tü^, wenn oud^ nicf)t un=

frcunblidf) , ba feine ^^'i^agen üorlagen , bie ju einem ^^^loürfniö Ratten

füt)ren fönnen. 3)ie klagen über bie «Störung ber preu^ifd^en Sd^iff*

fal^rt burd^ englifd^e Äaper f)atten mit ber SBieberfe^r be§ 5-rieben§

naturgemäß auigel^ört. ©injelne auö ber legten .ßriegsäeit ftammenbe

f^äße, bie nodf) üor ben englifc^en ^prifengeridjte fc^roebten, tjoben ge»

legentlid^ nod^ 3U energifd^en 9ti'fIamationen feiten§ ber |)reu§i)d)en 9te=

gierung Slnlafe gegeben, ^m ^uni 1783, mäfirenb in ^ari§ über ben

grieben öertjanbelt würbe, erl)ielt ßufi Sluftrag ju öerfud)en, ob nid^t

burct) minifterieße ßinwirfung ben ^IbmiraUtäterid^ttrn empfof)Ien werben

fönnte, fid) in if)ren @ntfdt)eibungen einer größeren 33iüigfeit unb Un=

:barteilid)feit äu befleißigen. S)abei foHte t)eroorge^oben werben , baß

nad^ preußifc^er Sluffaffung jebe 33efc^lagnat)me nidt)t üerbotener äBaren

an 5ßorb neutraler Sd^iffe eine offenbare Ungercd)tigfeit fei, bie nid)t

o|ne 9tüdwirfung auf bie auswärtigen englifd^en i^ntereffen bleiben

fönne. S)er ©efanbte Würbe ermäct)tigt ju erftären, ot)ne jebod)
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äu 3!)rol^ungen überjuge'^en, baB, tüenn bie Stegterung feinen SSorftellungen

!ein ©el^ör fc^enfe, er in iebem einjetncn i^aU gegen bie ungeredEiten

Urteile ber bortigen @eri(^t§'^öie 35ertt)a!^iung einlegen unb bie 9ied^te

ber preu§if(f)en Untertanen öorbc^^atten foUe, um jte ^u gelegener g^it

auf anberem Sßege jur Geltung p Bringen. 2u[i fd)eint bieje ^w
ftruftionen , bie im näd^ften ^a^re erneuert würben , mit Älug^eit unb

5Jlii^igung auigefül^rt ju tjaben , xoohn er öon bem Honful Freitag

toirtfoni unterftü^t tourbe, toelt^er bie ^ntereffen ber ^3reu|if(f)en 6ci)iff§*

unb ßabung§eigentümer bor ben ?lbmirQlität§geri(f)ten öertrot. ^it

ttjenigen 3lu§naf)men gelang e§ , ber preu^iic£)en i^Iogge jottjeit ^ild^tung

ju öerfd^affen, ba^ it)r gegenüber ber ©runbja^: „frei Sd)iff, frei @ut"

aud^ öon englifd)er ©eite nid)t öerle^t h)urbe. Slner!annt freilid^ ift

biefer ©runbfa^ nie, Weber öon ber ^Regierung nod^ öon ben ®eri(^ten,

ebenfotoenig wie bie öon bem 9teutratität§bunbe öerfünbete ^infd)räntung

be§ 58eöriffe§ ber -R'onterbanbe bie englifd)e 3uftimniung gefunben l^at.

S)ie ^rinji^ietten (Segenfä^e blieben biefelben, nur in ber ^^rajiS i^atte

@nglanb unter bem Strange ber Umftänbe fic^ jeitweilig jn einigen

Äonäeffionen l)erbeigelaffen.

@§ fönnte unter biefen Umftänben SBunber nelimen , ba§ ^reu^en

nic^t öeriu(j()t ^at, burd^ ein ©onberabfommen mit (Snglanb fi(^ größere

@i(^erl)eit für feine ^5^099^ äu öerfcliaffen , wie bie§ frü'^er öon povtu=

giefifcfier unb l^ottänbifdfjer ©eite gefc^e^en war. 3)tan '^atte in beut

legten -Kriege wieber bie 6rfa!^rung genmd^t, ba^ ©nglonb bei 3lnwen=

bung be§ ©eefrieg§red^t§ neutralen^ Stationen gegenüber ^wifcfien ben

©taaten unterfc^eiben Wollte, bie öertrag§mä|ig „öriöilegiert" waren,

unb benen, bie in Ermanglung öon S5erträgen fid) nur auf ba§ aü=

gemeine SJölferred^t berufen fonnten. f^ür 5preu^en fam e^ ^auptfädjlid^

barauf an, fic^ bie englifc^e 5lnerfennung für ben ©a^ : „frei ©c^iff, frei

®ut" unb für eine fefte SSegren^ung ber Äonterbanbeartifel ^u öerfd)affen.

58eibe i5i'a9fn l^ätten nad^ bem 58organg anberer 9)?äd^te bei ©elegenl^eit

eines |)anbel§öertrage§ geregelt werben fönnen. @§ liegt inbeffen feine

9tad)rid^t öor, ba§ griebrid) ber ©ro^e ober feine ^inifter fi(^ mit

einem folcl)en 5]3tane befcl)äftigt l^ätten. 3lud) ift e§ wot)l jweifetliaft,

ob e§ bamalg gelungen fein Würbe, bie ^uft^ntmung ber englifd)en

ütegierung ju gewinnen, ße^tere lehnte wenigflenS, al§ e§ 1785 ju

SSer^anblungen über einen neuen ^anbelööertrag jwifi^en 9tu^tanb unb

©nglanb fam, ben ruffifd^en Entwurf be§:^alb a^ , Weil er bie Stegetn

ber ^Bewaffneten ^ieutralität entl)ielt. Sludj ben giieberldnbern war eö

nid^t geglüdt, in i^rem gi^iebengöertrage mit Englanb bie SOßieber»

aufnähme be§ ilinen früher eingeräumten 9ted^te§ ber Söeförberung feinb=

ffov^ii). 5. branb. u. preufi. Kefd). XXI. 2. 11
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It(f)ei- @üter ju erlangen; fpätere ^anbeläöertragSüeil^anblunsen mit

©ngtonb gevetterten f)aupt|äd)tic^ an biefer ^rage. @ine 9lu§naf)me

bilbet ber englifd[)=iranäö[ifd)e ^anbeleüertrag Dom 26. (5epteml6er 1780;

aber ha% 1)iex ber fran^üfifdien 5-Iagge gemad)te 3u9fftänbni§ tüor bes=

i)aI6 unbebenfücfi, raeil, wie ^itt bemerfte, e§ wenig Wa^rfcf)etnlid) fi-i,

ba^ grantreid) bei einem Kriege, in bem ©nglanb [id^ befinbe, auf bie

S)auer neutrat bleiben mürbe. Unigefe!^rt tag ber g-att mit ^reu^en,

ba§ |ct)on wegen be§ 5Jiange(§ einer g-Iotte \id} an ben engtifi^en ©ee=

triegen nidit btteiligen tonnte unb bal^er au§ aUen ißefugniffen unb

5pritiilegien , bie ©nglanb ber neutralen flagge sugeftanb , ben größten

SSorteit ^ietjen mu^te. ^ebe öertragSmä^ige 8id)erung unb @rweite=

rung ber Sflei^te ber neutraten ©d)iffa^rt wiberfprad^ ben S^ntereffon

@ng(anb§
, fo lange bei feinem Übergewid)t jur ©ee bie jeweiligen

(Segner e§ waren, bie für bie 5lufred)tcrl^altung i^rer überfeeifd)en SSer=

binbungen unb für i^re S5erforgung mit auslänbtfd)en äßaren auf bie

SSermitttung ber neutralen S^ogge angewiefen blieben,

^reu^en mufete ba^er, Wenn f§ im ^inblicf auf ^ufünftige Kriege

feine ©c^iffal^rt gegen bie öon englifd)er (Seite mieber ju erWartenbcn

©ewalttätigtciten fd)ü^en Wollte, ben 3lnfd^lu§ an bie ©eemäd^te ^weiten

9langeä , bie fid) in bem öon .^atl^arina geftifteten 91eutralitat§bunbe

üereinigt l^atten , aud^ ferner feft^alten. S)a nad) ber gewi§ be=

grünbeten Stnfid^t griebrid^g be§ ©ro^en ber bamalige tjreu^ifc^e (Staat

i\[ä)t xeiä) unb beüöltert genug War, um neben bem ftarfen
, für feine

©icfterl^eit unb ©ro^mad^lftellung unentbel^rlid)en £anbl)eere nod) eine

.Kriegsmarine unterl)alten ju fönnen, blieben it)m jur f^örberung ber

SSunbeSawedc nur frieblid^e WiUd übrig. 3" feieren Mitteln gel)örte in

crfter Sinie bie Sßerbreitung unb S3e!räftigung ber ®runbfä|e ber 5ße=

Waffneten ^Neutralität in internationolen S3erlrägen unb burc^ bie eigene

Sanbeggefe^gebung. S)iefen äöeg l)at ^sreu^en befd^ritten. ^n bem

5reunbfd§aft§= unb .^anbelSbertrage mit ben ^Bereinigten (Staaten öon

3lmeri!a Dom 10. ©eptember 1785, bem einzigen, ben e§ in ber 5e'^n=

jät)rigen j^^'iebenSperiobe nac^ bem SSerfailler ^^i^ieben mit einer größeren

©eemad)t abgefd^loffen t)at, ^aben nid^t nur jene ©runbfä^e 2lufnal)ine

gehinben, fonbcru es finb burd) ben Sßcr3id)t auf .Kaperei unb auf bie

2Begnat)me feinblid^en ^riüateigentumg ^m ©ee nod^ weitere 9teformcn

angebal^nt. S)urd^ ba§ ^reufeifd^e ßanbrect)t würbe ber Sa^ „frei Sd)iff —
frei ®ut" anerfannt unb Weiter beftimmt, ha^ audt) ha^ auf feinblidt)en

©d^iffen gefunbene neutrale Eigentum ber ^efcl)lagnat)me nid^t unter=

liegen foü. S)e§gleid^en berjeid^net baö 5preuBifd)e 53anbred)t genau bie

©egenftänbe, bie im Seetriege aU .Konterbanbe anjufe'^en finb, unb
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|(i)Iie|t baöon, im äöibetjpruc^ mit ber englif(f)en ^taji§, 5JtateriaIien

au6, bie ätoat in ^vieggbebüiiniffe öerraanbelt loeiben fönnen, aber an

ftc^ nirf)t ben gtoecfen be§ Krieges unmittelbar bienen. 3luf t^eoretifd^em

©i'biete l^atte fid^ ^rcu^en bamit an bie ©pi^e berfenigen ©taaten ge=

jtettt, meiere für mögtic^ft au§gebel)nte üted^te be§ neutralen ,g)anbetg

eintraten. 3lber e§ foEte batb bie @rfat)rung machen, ba^ grofee ööHer»

tecf)tlid§e fragen ni(^t mit juriftifcfien 2:t)eorien getöft toerben tonnen,

unb bafe, folange ©nglanb auj feinem abroeict)enben ©tanbpuntte be=

]f)arrtc, bei jebem neuen ©eefriege bie alten ©egenfä^e ämif(i)en ben 2ln=

fprüd^en ber !riegfül)renben unb ber neutralen Parteien im üoEen

Umfange mieber aufleben würben.

IV





IV.

iFriebrid)0 be^ Cöroßen Mtfttünm t>et Hedjt0aef4)ld)te»

Söon

ernft t). aJlDcttcr.

@§ ift befonnt, ba^ f^nebrid^ ber @ro^e ben entfc^eibenben Slnfio^

pr fiobififatton b8§ preu^ifd^en 9tec§t§ im aditäe^nten Sfa'^r'^unbert

•gegeben l)at. 5i^if^^i<$ Söit^elm II. l)at ba§ 5lIIgemeine ßanbred^t t)er=

iünbet; f^riebtid^ ber @ro^e ift ber tüt[tli(i)e Utljeber. Jlad^bem er öor

bcm @ie6eniä"^riQen i^rieg bie SBeftrebungen feineS S5ater§ mit ^ilfe

ßoccejiä 3um ©leg gefül^rt |atte, fotoeit fie bie ^reuBifcfie SEuftiä pünftüd^,

Ijrompt unb inta!t mad^en tooHten, gelang eg i{)m om ßnbe feiner 9te=

gierung, bie ^erfteHung eine§ einl)eitlidE)en ®efe^budC)§ in bie red)ten

Söege ju leiten, inbem er fie ©armer, ©barej unb il^ren ©enoffen

überlief.

Unb ebenfo belannt ift , bo^ griebridfi ber @rofee toic für Suftij

unb Sanbredt)t aud^ für ja'^Ireidöe ©pejialfragen unb ^Projeffe feine ganje

1Hegierung§äeit ^inburd) öon ber 3lbfdt)affung ber fjfolter bi§ äum ^ütütter

Slrnolbfdfien ^roje^ unb barüber l^inauS bi§ an feinen SLob lebhaftes

Sntereffe betunbet ^at. ©einem ©ifer um§ @efe^, feinem rüc£fidf)t§tofen

Eintreten für bie Firmen, bie ben ®d^u^ ber @erid)te anriefen, t)at er

tro^ aller ^^e^Igriffe, bie babei unterliefen, faft ebenfo toie feinen ©iegen

auf bem ©c£)Ia(^tielb ben 9tut)m ju bauten gehabt, ber am @nbe feineö

ßebenS ganj ©uropa erfüllte,

2Jber Surift ift ber .^önig nid^t gemefen : er fo menig toie einer feiner

S5orgänger ober feiner 5ladt)foIger bt§ jum l^eutigen 2;ag. SBötirenb bie

fat^olifdt)e Äird^e unter ben großen l^äpften bcä Mittelalter^ eine 5ln=

aal^l öon ^Ptännern befiel, bie ju ben l)eröorragenbften Äanoniften atter

Seiten gel^ören unb gerabe baburd^ Mad^t unb ßinflu^ ber Äirc£)e
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tüejentttc^ geftcigett 'Mafien, !§at ber preu§if(f)e ©taot nod^ feinen ^öntg^

Seutfc^Ianb nod^ feinen .^aifev ge'^abt, ber ein guter ^urift getoefen

xoäxe, ba§ ^ei^t ein Surift öon (Sotte§ ©naben, ein Sfurift bon latent

unb ßeibenfd^aft , öon (Stücf unb ©rfolg. 3Bie el^rwürbig , aBer aud^

tt)ie Bejeic^nenb roax e§, ba^ ber alte ^aifer äöil^elm fi(^ an feinem

Seben§al6enb SSorträge über bie @n3t)f(opäbie ber 9ted)t§tDiffenfd|a|t fjalten

lie§ , um bodö , e^e er bie SfuftijQefe^e unter3eid)nete , wenigftenS un=

gefö'^i ^u ttiiffen, tootoon barin bie 9tebe tüar. ^n feiner i^ugenb ^atte

man nic^t tiermuten fönnen, ba§ er einft Sifironfofger merben Würbe.

Unb fo fiatte man fid^ begnügt, j^riebric^ 3Bitl)efm IV. burd) ©aDign^

in bie :3uri§^rubenä einführen ju taffen, :3e|t ift e§ töngft üblirf) ge=

morben, einen 2;eit ber :preu§if(i)en grinsen für ein paax ©emefter auf

bie Uniöerfität ju f(i)icfen. Unb wenn man fie and) mit 9{ed)t in ber SHegel

nic^t ben |^ä!^rli(i)feiten be§ 9teferenbar- ober S)oftor=@ramen§ auSfe^t, fo

ift bod^ bie 3tnf(f)auung aufgegeben, bie ^riebric^ ber ©ro^e 1765 im

^inblicf auf bie Suri§prubenä in bie äöorte gefteibet Ipt: „Un homme

du monde se contente d'avoir des idöes justes de cette science, sans

l'approfondir entiörement ^)."

f^riebrid^ ber ©ro^e ^at aU .^ronprin^ meber priöotim nod^ an

einer Uniöerfität aud§ nur ben oberfläd£)lid^ften |uriftifd;)en Äurfu§ burd£)=

gemad^t. ^ür feine Sernia'^re bebeutete bie S^urifterei in ber 2;at mef)r

©port aU ©tubium. Slüeg , ma§ mir l^eute au§ ber geit üor feiner

SL^ronbefteigung über feine ©tubien in biefer Ütid^tung miffen, befdarauf

t

fid^ auf bie 9loti3 im Stagebuc^ öon 1734: „etudiö un peu le droit."

6r befanb fid^ bamalä auf ber S)urd^reife in ipalle. Unb .^ofer^) mirb

9ted§t '^aben, menn er öermutet, ba^ e§ fid§ babei nur um „eine l^ulb=

öoÖe ^lauberei mit ben ju feiner S5egrü^ung erfdCiienenen ^rofefforen"

gel^anbelt 1)abe.

Unter biefen Umftänben ift e§ boppelt überrafd^enb, ba^ toir gteid^=

too^t öon f^riebridE) bem ©rojsen eine ©arfteHung ber 9tedt)t§gefdE)idE)te

befi^en. ©ie bilbet bie erfte ^älfte feiner „Dissertation sur les raisons

d'6tablir ou d'abroger les lois". S)ie ßntfte'^ung biefer berühmten 2lb=

l^anbtung fättt in bie Sa^ve 1748 unb 1749. S)aB fie bereite 1748

begonnen ift, ergibt fidt) au§ ber SBemerfung be§ i?önig§, e§ feien ad^t

^a'^re feit ber 5lbfd^affung ber gotter in ^reu^en öerfloffen^). Sa^ fie

erft 1749 abgefd)loffen morben ift, jeigt ba§ S)atum ber ^anbfd^rift:

1) (Euvres IX, 1848, p. 82.

2) Äönig griebric^ ber ©rofee P, 1901, p. 344, 629.

3) (Euvres IX, p. 29.
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1. S)eaemBei- 1749 '). 3lm 22. Januar 1750 tie^ ber Äöniö fie burd^

jeinen ©efretäv Sarget in ieierlid)er ©i^ung in ber 9lfabemie ber 2öiffen=

f(i)aj^tcn t)or(efcn^). Ü]lit einigen 5tnbernngen h)urbe fie in bemfelben

^a^re im brüten ^anbe ber ffiuvres du Philosophe de Sans Souci

gcbrucft^). 1751 erfrfjien jie im ^a'^rgang 1749 ber ''JJlemoiren ber

"ütfabcmic '^) nnb aufeerbem feparat in einer beutfd^en ÜBerfetjnng, bie

ben 93er|ajjer anbeutet, aber ben Überfe^er nid)t nennt ^). ©eitbem ift

fie ttiieberl^olt öeröffenttic^t toorben. @ine italienifrf)e Überfe^ung erfd^ien

1779 in 5Rea|)eI *'). ®a§ -Original fte'^t ferner int jtneiten 33anbe ber

(Euvres toon 1789 '') nnb im neunten 33anb ber 2lu§g>.ibe öon 1848^),

nac^ ber im folgenben jitiert wirb.

S)er 3(n[a§, bie Untetfuc^ung ju f(f)reiben, tüar für ben ^önig ein

bo^pelter. ©inmal tjanbelte e§ fidj um bie ^ai)xe ber t'reu^ifcfien

:3ufti3reform, bie bamat§ bereite gute 9tefu(tate gejeitigt t)otte unb aug

ber 1749 ber erfte 2ei( öon 6'occeii§ ©ntmutf ju einem Coi'pus juris

Fridericianum :^ert)orging. Slu^erbem aber mar foeben im ^aljre 1748

^onte§quieu§ Esprit des lois erfc^ienen. ^an Ijat lange ge^toeifelt,

ob ber -^önig ba§ 33ud} be§ großen granjofen bei ber 9lbfaffung feineä

Sluffa^eg bereite gefannt nnb benu^t ^abe, weit man öergeben§ nad^

irgenb einem au§brüct(i(f)en ipintneiS fucf)t. ©et)r mit Unred^t. ®ic

3a'^t ber nadigetniefenen ^sarallclen ift fo gvo^, ba^ öon bto^ sufölliger

Übereinftimmung nic^t bie Otcbe fein fann'-*). S)en (Sinjelt)eiten ber

ßoccejifd&en 3teformgefe^gebung gegenüber fo^ fid^ ber ^önig im mefent=

lid)en ouf bie Stolle beg g^fi^fluerg angemiefen. S^m, ber fid) ^^ilo*

fopt) nannte unb bie ®inge :p'^iIofop]^ifd^ ju betrad)ten liebte, lag e§ bei

feiner l)ol)en Sichtung öor ben 9lufgaben ber Sfufüj utib ber ©efe^gebung

um fo nätjer, attgemeine S3etrad)tungen über bie ^unft ber ©efe^gebung

anjuftelten. Unb ^ier fam il)m auf l^albem SBege Montesquieu eut=

gegen, ber im ®eift ber (Sefe^e bem jtljema „de la maniere de com-

poser les lois" nicf)t nur einen befonberen 9lbfd)nitt gemibmet ^*^),

fonbern , mie e§ fdC)eint , urfprünglid^ biefe Überfcl)rift einem fel)r öiel

1) Äofer p. 629.

2) CEuvres IX, p. X.

3) p. 263 ff. 4) p. 375 ff.

5) 2lbl^anblutig üon ben Urfad^en, ©efe^e einjufü^ren ober abjufc^affen.

93on bem 33erfaffer ber 93ranbenburgifci^en ©enfroürbigfeiten. 2tu§ bem %van'

jöfifd^en überfe^t. granffurt unb Seip^ig. S**.

6) Berlin, Äg[. Stbltot^ef.

7) p. 165 ff. 8) p. 9 fi.

9) tofer 1. c. ; u. 2\m, ©trafrecf)t l^
p. 35, ^otc 3.

10) Livre XXIX.
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größeren Seit feiner Slusjü'^vungen jugebac^t l^atte ^). Söatum ber

^önig fpine titerarifd^e ^auptqueHe nid^t angegeben I)Qt, i[t f(i)tt)er ju

jagen. SIEenfaEg lie^e ficf) baran erinnern , ba^ Montesquieu in bem

Kapitel öon ber f^folter^) mit feiner ©ilbe ba§ t)reuBi|(^e @bi!t öon

1740 nennt. 35or allem aber fül^lte fi($ ber Äönig ^Jlonteöquieu gegen=

ber fel^r biet felbftänbiger , al§ e§ l^eute bem ber gaE ^u jein jcf)eint,

ber mit unplängtid^er ^enntniö ber Slnjd^auungen unb ber Siteratur

jener 3^^^ ^i^ ©(^liften beiber nebeneinanber '^ält.

S)er Snt)alt be§ ätoeiten XtiU^ ber Slb^anblung, in bem ber Äönig

feine ®runbfä|e in ben 5^agen ber ©efe^gebung barlegt , toirb in ber

Siterotur ^äufig erroäfint. dagegen ift bie öorauögei)enbe ®ar[tellung

ber 9{e(^tSgejd)ici^te !§eute na^e^u böEig unbetonnt. 2Bo [ie erroä'^nt

trirb , ba finbet [ie foft ftet§ eine jel)r minäd^tige ^Beurteilung. S)er

^^ilojo))'^ ßbuarb 3füer^) begnügt ]\d) ^u fagen, ber 9tü(fbIidE gel^e

natürlidt) über bie allgemeinen ©rgebniffe ber bamaligen @efd§idt)t§=

fenntniS in feiner Sejiel^ung l^inau§. ^ofer*), ber ein paar 6inäel=

l^eiten i^erauegreift , betont jc^arf ,-,bie Mängel biefer ^iftorifd^en ^b=

f(f)nitte"; eS jeien „flüd^tig l^ingeroorfene ^otiien". Unter ben fünften

meint Stöljel^), ber Äönig betiacf)te „bie ©igentümlic^feiten be§ 3"'

ftanbes ber ©eje^gcbungen unter ben öerfc[)iebenen Slölfetn alter unb

neuer 3^^^"« ©inee Urteils enthält er fid) ; nur auj bie 58emerfungen

über S)eutjdt)lanb get)t er näl^er ein. SanbSberg^) aber, ber biebere

Totengräber ber beutfd^en 9tecf)t§tt)iffen^ait, t)erficf)ert o^ne jebe ©pur

jelbftänbigen 5öett)eije§, gäuälid) abl^ängig öon bem Urteil ber Saien,

bie Ted)tege|d^ic^tlict)e ©fijje ju 35eginn ber Slbljanblung fei freiließ

„mef)r eine literaiifc^e Merfraürbigfeit". Silber l^at fid) fein 9led^t§=

Ijiftorifer bie ÜJlü^e gegeben, ^riebridf)^ be§ (Broten S)arfteEnng näl^er

äu unterfud)en. 3sni folgenben foll eS gefd^el^en.

I. S)ie ©intciluttg.

i^riebrid) ber ©ro^e erflärt e§ al§ feine Slbfid^t, bie ©efd^id^te ber

©efe^e in ben fultiöierten Sänbern bar^ufteEen. @r fängt mit ber Ur=

1) ^enrt) Sardl^aufen, Montesquieu. L'esprit des lois et les archives de

la Br^de. Bordeaux 1904, p. 16, 77 ff.

2) Livre VI, chap. 17.

'S) g-riebric^ ber ©rofee qI§ ^^tlofop^. 1886. p. 111.

4) I, p. 345.

5) Sranbenburg'5ßreu|cn§ diedjl^ütvmaltunQ unb 9?ec]^täDerfaffung. II.

1888. p. 200.

6) g^ortfe^ung ju „©ttn^ingä ®efrf)id^te ber Sled^täroiffenfc^aft*. ©rfter

Ä>aI56anb, äioeitc .s^älfte. 1898. p. 141.
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';eit an unb eubet mit ber (SJegentüart. Stt'fi ^fite Jonbern fi(^ fi^orf

)oneinanber ab: bQ§ 3lltertum auf ber einen, ^Mittelalter unb ^^eujeit

mt ber anberen 6eite. S)ort foujentriert ftd) ba§ .g)auptintere|'fe auf

Kom, ^ier auf bie germanifd^en Staaten.

3»nner'f)atb be§ 3lltertum§ fpti(^t ber ^önig junäd^ft bon ber

,5amilient)erfaf|ung ber ätteften 3eit. S)ann !onimt 2ig^|)tcn unb £)fiti§.

S)en Übergang ju ©rierfjenlanb oermttteln Äreta unb ÜJlinog. @ä folgt

Sporta mit ßt)!urg, Sltl^en mit Solon. Unb enblid^ bilbet 9iom ben

5d)IuB- -^ier öerrceilt bie S)arftettung am längften. Sie ©efe^e ber

Könige [teilen an ber ©pi^e. 3lu§füt)rti(f) ift öon ber 3"t ber 9le=

)ubltf, namentüc^ ben smölf Siafetn, bie 9tebe. ^uftinian unb bo§

porpus juris bilben bie ©renae unb ^ugeid^ ba§ S3inbeglieb aroifd^en bem

rften unb bem ^meiten Steil, ba \a \)a^ römifcl)e 9te(^t ba§ römifd^e üteid^

jiberbauert l)at unb nod^ fe^t in ber Söelt feine Stolle fpielt.

9lu§ bem Mittelalter unb ber ^teujeit ^ie^t griebrid) ber ©ro^e

lur brei fiänber in ben ^rei§ feiner Betrachtung: f^ranfreid^, dnglanb

inb S)eutfd]lanb. ^^i^anfreidl) nimmt nid^t biet ^la^ in ber S)arfteIIung meg.

ßon ben ©attiern jur ^^it 6äfar§ ge^t e§ im f5rlug über 6|lobh)tg ju

^ubmig XIV. Sluöfü'^rlid^er mtrb Snglanb befprocl)en. 33riten, 9lnget=

adtifen unb ^Jlormannen jic^^en an unferem Sluge öorüber. S)ie S8er=

affung§enttt)icElung , öor allem bie Magna Charta, roirb erörtert. ®a=

jegen toirb jum ©ct)luB S)eutfd&lanb mit wenigen ©ä^en, nod^ Jür^er

jil§ i^ranfrcid), abgetan.

S)a§ ©an^e ift, wie man fielet, [ftraff gegliebert. 2öa8 bie 3lu§=

oa'^t anlangt, bie f^ricbrid^ ber ©rofee getroffen "^at, fo ift junäc^ft

;ie9atiü Don ^ntereffe, weld^e Sänber, S3ölfer unb (Sefe^gebungen er fort=

jelaffen ^at Snt Slltertum |ift tior allem Mofe§ unb baö ;3ubentum,

iber audf) Sab^lon , 9tfft)rien, ^erfien, Sfnbien
,' ß^ina , üud^ ^art^ago

iur Seite gefdl)oben. Steligiöfe unb firdC)lid^e ßntroidlungen bleiben im

IJtittetatter unb ber ^^teu^eit gleidtifattä gänjlid^ au^er Slnfa^. ^ftalien,

'Spanien, bie 9lieberlanbe , üoltenb§ ber ffanbinabifdlie '!){orben ober gar

RuBlanb unb bie 2;ür!ei gehören nicl)t äu ben Sänbern l)öd)fter Kultur,

)enen ber ^önig feine 5lufnierEfamteit fd)enft. S)ieg finb allein je brei:

Ägypten, ©ried^enlanb, 9iom — ^^ranfreid^, fönglanb, ®eutfdf)lanb ; bort

in S)reiftang in t)iftorifd^er S^olge , !^ier brei 53lüten auf einem Zweige

lebeneinanber.

6et)en mir un§ bie ©liebernng ber antifcn !;KedE)tsgefc^id£)te genouer

m, fo ergibt fiel), abgefc^en bon ber ältcftcn S^xt , bie Äette: £)firi§,

Ulinoä, 2t)!urg, ©olon, römifcl)e Könige, S^öi] Xa]dn unb Sfuftinian.

;5ttt)a§ geüirjt , aber fonft genau fo ,
finbet fid) biefe Steitjenfotge me^r
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aU brei|ig ^afjxe ]päin 6et f^nebric^ bem ©ro^en in feinet berütimten

©c^rtit über bie beutfc^e Siteratur^), (ir opoftropl^iert '^ier ben |)errn

^^rofeffor ber 9ted)te mit bcr öerbric^licf)en ^tene, ber feinen ©(^ületn

bie ©eje^e bc§ 9Jiino§, ©olon, !Ot)!urg, ber römifc^en ^roölT Safein nnb

be§ Corpus juris ^uftinianä beibringt. @§ feilten atfo nur £)firi§ unb bie

römifc^en Könige ; ^^furg nnb ©olon finb umgefteüt. 3ln einer anberen

©teile berfelben Ib^anblung ") tt^erben fogor inieberum neben ben (5)c=

fe^en be§ 5!)lino§ bie ©efe^e öon 'DJtenipliiS genannt.

^a(i)bem .^ofer 1904 in feinem 2lnffa| über {yriebric^ ben ©ro^eti

unb bie Unitierfitäten^) mit ^Udjbruif auf bie 33emerfungen h?^ .^önigg

im Siteraturbrief über ^uriSprubenj unb @efdnd)tc 'tiingemiefen '^atte,

t)at fi(^ 1906 i^renSborff in ben ^reu^ifc^en ^m'^rbuttern*} näfiet

barüber geäußert. @r ermähnt babei^): „bie (Sefe^e be§ ^inoi, tii

©olon, Cx;furg§, ber smölf 3;afeln nnb bei ^aiferi Sfuftinian" unb fügt

Ilinju: „(Sine tounberlid^e ßifte! ^it einigen jener (Sefe^gcbungm'i-

befc^aftigen fidE) tt)ie bie bamaligen i^uriften auc^ bie t^eutigen, unb;

grünblid^er unb beffer al§ i{)re S5orgänger; anbete finb beiben bem

Oiamen narf), eine, unb gerabe bie öom ^önig an bie ©^li^e geftellte,

nid^t einmal bem ''Jlamen nad^ befannt. ?lbcr fie !önnen fi(^ bamil

tröften, ba^ aud) für ben ^önig bie S^efanntfd^oft nodf) neu war. ©i

t)atte 1772 ein fomifc£)e§ @po§ in fed)§ ©efängeu , la guerre des con-

födöres, jur 33erfbotlung ber fc£)tt)ebifd^=}3oInifd;en 2lri[tofratie gefdjricbcn.

S)oltaire antwortete barauf im nädEiften ^a^xc mit einem gegen bit

priefteiiidie 3lriftofratie gerid)tcten ®rama: les loix de Minos". i^x^m^

borff ffijijiert ben ijfn^alt be§ ©tüdCeg, erwähnt griebrid^g Urteil barübci

unb fäf)rt fort: „S)ie ©efe^c be§ ^inoi gefielen bem Könige fo gut

ba| er fie nodE) an einer jmeiten ©teile anbrad)te". @r zitiert jcnt

2Borte, mo ÜJtinog unb 5Jiempt)i§ nebeneinanber erfd^einen. S)urdl) feine

(i-rflärung felbft üoKauf befriebigt, ruft er qu§: audt) bie Äritüer unt

.i^erauigeber be§ Siteratnrbriefg fd)ienen immer nur einzelne Seile bei

©d)rift gelefen unb über anbere tt)eggefet)en ju liaben; benn fonfl

mü|te bod) fdE)on einmal jenianb an ben Loix de Minos unb betn

bachelier de St. Gall ftu^ig geworben fein, @r glaubt offenbar, bol

feine Sßemertungcn burd) fein ^otto*^) au§ bem ßiteraturbrief „Dans'

1) eb. ©eiger, 2. 2(ufr. 1902 (= S-eutfdEie Siteraturbenfniale bes 18. uttt

19. 3ö^il)"nberl§, l)erttu§geg. von 2lug. Sauer, Sb. 16) p. 27 f., 71.

5) p. 13, 54.

3) ^orfc^. ä. bx.-vv. @efc^. XVII, p. 95 ff., 150.

4) CXXV, p. 1 ff.

5) p. 13 ff. 6) p. 1.
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la röpublique des lettres les opinions sont libres" geberft finb. 3116er

>r l^at ft(^ babei unangenel^m getöufd^t.

3utiäcf)ft ergibt fic^ aii§ ben bisherigen f^cftfteHungen öon felbft,

ba^ äJoltaireö S)rama für bic ©rraä^nung ber @efe^e be§ ^Jlinog in

i;ener 'Steiijt gän^ücft nebenjärf)Iic^ ift, bafe bie 53efanntj(^aft mit if)nen

'ür ben ^önig bur(^nu§ nic^t neu toax, bo^ jene 3lui5ät)tuug ber ®eje^=

^ebungen be§ 9lÜertum§ ebenfo, nur etwaS fompletter, bereite in i^rieb=

.id^ä S)iffertation bon 1749 fielet unb il^m öon ba !^er geläufig genug

Vax. ^ieuerbing§ tt)irb fogar mit ßebt)aitigfeit bie Slnficfit öerfoc^ten,

)a§ bie erfte ^iieber|cE)riit be§ Siteraturbriej» bereits an^ bem Einfang

Hn- fünfziger i^otire ftanimt\). ;3cbenfaII§ fönnen bie ©teüen , wo ber

i^önig öon ben G5efe^en be§ 'O)tino§ fpvirf)t, genau fo gut öor wie nadt)

1772 geic^rieben fein, ^it i^-ren§borff§ ©ntbecEung ift e§ nichts.

?lber bleibt e§ ntd^t fein gute§ Ütedfit, bie „Sifte", bie er für ba&

jaljv 1780 „tounberüd)" nennt, je^t, Wo !(ar ift, ba§ ber .$?önig fo

leichtfertig War, fie fd)on 1749 ouf^ufteEen, boppelt „wunberlic^" ju

cfieüen'? 6r al^nt gar nid^t. Wen er eigenttii^ tabelt unb läct)erlidE)

nac^cn will. (5r möchte bem .^önig ben (S:pott über bie pebontifcf)en

^^rofefforen ber SfuriSprubenj mit ^ini^i^ tieimjal^Ien. 5lber bas bi^d)en

Spott fällt auf i^n felbft 3urü(i. 6r meint , bie „Sifte" fei eine 6r*

'Hnbung be§ Äönig§; wa§ alfo für un§ t)ie§e, bie (Slieberung feiner

iSatfteHung ber üted^t§gefc^ic^te be§ 3lltertum§ fei öon einer äßittfür

!mb Sorbett, für bie er aüein haftbar fei. 3lber bie wunberlic^e Sifte

|itammt in SBa'^rl^eit nirfjt au§ bem ac^tje'^nten ^a^rt)unbert, fonbern

!iu§ bem 5lltertum. ÜticE)t f^rriebrirf) ber ®ro|e ift il^r Urheber, fonbern

lXacitu§.

' 9ln einer ber berübmteften unb fc^önften ©tetten feiner SSerfe, im

oritten S3ud)e ber Slnnalen ^) , wirft Jacitug, wie feber ^Primaner unb

Jiomanift Wei^, einen ^iüdblicE auf bie 9terf)t§gcfc^ic^te. 3m 3ufammen=

lt)ang mit ber römifc^en @t)egefe^gebung ber Äaifer^eit fpric^t er öon

>n 3infängen be§ 5Red)tS unb ber ©ntwicflung, bie p biefer unenbli(^en

gütte unb ^Jtannigfaltigfeit ber (Sefe^e gefüt^rt t)abe, an ber man ba=

mat§ in 9tom (aborierte. 6r get)t au§ öon ben ^tenfc^en ber Ur^eit^

iben vetustissimi mortalium, unb Wenbet ficb bann ju ©ried^enlanb,

nennt ßreta unb ^ino§, ©parta unb ßt)furg, 5(tt)en unb ©olon. ^Jlö^er

igetit er auf bie römifc^e 9iec^t§entwictlung ein, öon ben i?önigen unb

|ben äWölf Safetn an bi§ pr römifd^en ^aifer^eit. @§ ift ber 3lbfct)nitt,

1) SSoffifc^e Leitung, mäxi 1908.

2) ilapitel 25—28.
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in bem er ba§ attbefannte SBoit geprägt l^af. corruptissima re publica

pluriraae leges.

S)er SSergleidC) äetgt, ha% griebrid^ ber @rofee an biefem ©d^ema

nur \ei)t geringe Stnberungen öorgenommen l)Qt. 3ttJi|'^f" ^ie Vetu-

stissimi mortalium unb ^ino§ l)at er Dfiri§ eingerei{)t unb au^erbem

l)Qt er am ©c^Iu^ i^uftinian j^inäugefügt.

5tiemanb tüirb eintoenben tt)otten, griebrid^ ber ®ro^e l^abe 2;acttu5'

^Innolen nid^t benu^en fönnen, toeil er tjom Satein nur wenig öerftaiib.

S)enn e§ gab gute jranjöfiid)e Überfe^ungen. Unb niemanb l^at ein

gtedjt 5U be^toeifeln, ba^ ber ^önig eine foldtie Überfe^ung ber 2;acitU9=

fteEe JDirtüdt) benu^t t)at. 3)enn toenn er aud^ für bie ©lieberung feinet

SorfteUung ber antifen 9tedt)t§ge|dt)id)te SacituS nidt)t auSbrücEUd) al§ ®e=

toä^rsmann nennt, fo jitiert er bod^ felber bei @rn)äl)nung ber erften

Secessio plebis unb be§ altrömifd^en ©d^ulbred^tS neben 8iüiu§ unb bem

ßnglänber @d)arb auöbrürflii^ „Tacite, Annales" i). Unb nod^ mel^r:

jene ©teile aug bem britten ^ucf)e ber Slnnaten fanb er ouBerbem in

franjöfijd^er Überlegung in bem öon it)m mef)rjad^ angeiüt)rten unb

intenfiu benu^ten „Dictionarium antiquitatum roraanarura et graecarum"

be§ 2lbb6 ^pierre S)anet, in bem Slrtifel „Lex" 2), ben er grünblid^

burd^ftubiert unb ejjerljiert l^at.

Somit ift ber Urfprung tion griebrid^§ Einteilung ber antiferi

9ied^t§gei(^idt)te jeftgefteEt unb ,^ugteid^ ber ^ieb ))ariert, ben f^renSborP

il^m ^(ugebad^t ^at. 2;acitu§ p öerteibigen
,

fcfceint iibeiftüjfig. %af

ber ^önig faum einen beffern ©riff tun fonnte, mirb fidE) im folgenber:

oon fetbft aeigen. SCßunberlid^ i[t lebiglid) bie ßeid£)tfertig!eit , mit bei

l^eutjutage an ^rtebridE) bem (Srofeen Äritif geübt mirb.

8ef)r tiiet einfad^er liegt bie <Baä:)e bei bem ^tittelalter unb beii

^ieuaeit. Söenn ber ^önig t)ier allein ^^ranfreii^, ©nglanb unb S)eutfd^=

lanb berüdffid^tigt
, fo i[t bie ßrroä^nung ®eutfd§lanb§ für i^n ols'

S)eutfd£)en felbftüerftänbtid^. ^^ranfreidf) unb ©nglanb aber toaxm itil

feinen ^^lugen groei Staaten, bie ber ©eutfd^e ftet§ föcgen ber ^ö^e unb

be§ ^Kcicf)tum§ i^rer i?ultur tierc^ren unb aud) bann genau fennen ju

lernen fuc^en muBte, toenn fie in biefem ober jenem 8tüc£ it)rer 6in=

ii(i)tungcn burc^auS nic^t öorbilblic^ erfd)ienen. „i^ranfreid) unb Eng-

lanb", fdireibt er fi^on alä ^ront)rinä an iöoltaire^), „finb bie beiben'

einzigen Staaten, mo bie Äünfte in Slnfe^en fte'^en. Jßei it)nen alfc

muffen bie anbern ^iationen lernen. S)ie, roeldie jenen Säubern nid^tj

1) p. 16. 2) 1701. p. 536.

3) Äofer, ^-riebrtdE) ber ©rofee alä Äronprinj. 2. 3luft. 1901, p. 156.



')09] griebrid^g he§ ®ro§en 2)arfteHung ber ^ted^t^gefc^id^tc. 173

•inen peifönli($en SSefudf) abftatten !önnen , muffen toenigftenS in ben

Büdnern eurer berühmten ©c^riitfteller ^enntniffe unb 33ele^rung fncfien."

Siefelbe Sluffaffung , bie er t)ier junäc^ft jür Jfunft unb Siteratur üer=

ritt, mu|te it)in nat)c liegen, qI§ er feine Sorftellung ber ytec^tS«

.jef(^i(^te nieberfii)riel6. Unb obenein fufete feine ®efc^id)töfenntni§ üon

Dhttelalter unb Dleujeit faft au§fct)lieBli(i) auf ber fran^öfifi^en unb

nglifc^en Literatur. @r iüf)Ite fic^ ba'^er am e^eften imftanbe , über

5nglanb§ unb gianfreic^S ©ntmicflung ju urteilen.

IL 3)tt§ mttvinm.

1. S) i e 2t n f ä n g e.

!

• griebrid^ ber @ro§e^) nennt bie i^amiüenDäter bie erften ©efe^^

jieber. ®a§ ^Bebürfniö, Orbnung in iljren Käufern p fd)affen, l)abe

ie ätoeifetlo^ genötigt, .^auggefe^e, des lois domestiques, aufjufteEen.

•Itö im Saufe ber 3eit bie (Sefeüfdiaft 3al)lreici)er mürbe unb ©täbte

ntftanben, genügten biefe primitiüen Stnorbnungen nidl)t me!^r. Um ber

3unal)me ber Söerbred)en bor allem ju mehren, taten fic^ bie ^auätiäter

ufammen, buöli^ierten ©efe^e unb festen Beamte ein, bie if)re S)ur(^=

ütirung ^u übermalten i^atten, S)ie ©efc^e maren anfangt einfacher

Ratur unb belogen fid^ neben ber SSeftrafung fcl)roerer 33erbre(^en auf

Sötterfult , ßanboerteilung , @^e unb Erbfolge, ßürfen marf)ten ftd^

ü^lbar unb üeranla^ten neue ©efe^e. Gnbtic^ fcf)loffen fid) bie ©tobte

lium Staat jufammen. Unb bamit trat juerft neben bie beiben ©ruppen

)er Äriminal:= unb 3iöi(gefe^e al§ britte bie ber 5ßerfaffung§gefe|e. S)ic

i)emofratie erfc^eint al§ bie urfprüngüc^e 33erfaffung. 3Son il^r ging

•non jur 2triftofratie über unb fogar meiter jur ^Jtonard^ie, inbem ent»

ueber bog SBolf einem l^eröorragenben ^tann au§ feiner 5Jtitte bie .^err*

d)aft übertrug ober ein gefcfjtcEter Ufur|)ator bie ^ac^t an fic^ rife.

5aft alle Staaten
, fagt ber .^önig , l^aben biefe SBerfaffungsformen

')urcf)probiert, unb o^ne Sluöna^me l)atten alle üerfcl)iebene ©efe^p.

fragen mir nadE) ben QueHen, bie ^^riebrid^ ber ®ro^e l^ier benu^t

l)at, fo liegt e§ nat)e, an SacttuS ,^u benfen, ba er fiel) ja beffen 6cf)ema

Jei ber Einteilung ber antuen 9ted^t§gcfd)icf)te angefc^loffen ^at. ^n
)er 2;at beftetien einzelne parallelen , inbem beibe üon einem ftaatlofen

Suftanb au§ge{)en, bie Sd)ledl)tigfeit ber 5Renfcf)en unb bie SBelämpfung

öer S3trbredf)en al§ ben ^ebel ber ©efe^gebung ber älteften 3eit be=

tract)ten , bie @infad)l)eit ber urfprünglid)en ©efc^e betonen unb üom

1) p. 11 f.
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aBe(i)fel ber 33erjafjung§ioimen fprecf)en. 5lnbererfeit§ i[t 16et ^riebrid)

bem @ro|en bie ibeote ©(f)i(bei-ung be§ parabtefifc^en 3lnfang§ bei

Kultur Xadtü'i gegenüber [tarf gebätn^jft, unb bei SEacituS tüieberum

i)on ben ^augöätern 'unb ©täbten gar nt(i)t bie 9iebe, lüie übettiautil

ba§ 23ilb, ba§ ber ^önig gibt, erl^ebtirf) betaittierter i|"t.

i^friebrid^ ber ©ro^e ^at jineifettos nod) anbere QueEen aufeei

2:acitu§ benu^t. ©ine läfet fid) angeben: 6t)aiieg SioEinö Histoire

ancienne. 6r jitiert fie t)ier groar nid)t , wof)l aber weiter unten , too

er auf ^3Jlino§ unb too er auf ben 9lreo|3ag 5U fpredien fommt.

6f)arlel ^toEin (1661—1741) toar einer ber beliebteften fran=

jöfijc^en .g)iflori!er be§ adjt^etinten 3fl^v^unbert§. ©eine 2lrbeiten roaren

in erfter Sinie für bie SfUQenb berechnet, unb 3[b}d)nitte barau§ Werber

noci) !^eute auf ben beutfdjen Srf)ulen jur Seftüre im franjöfifi^er

Unterri(i)t benu^t ^). 3lber auc^ bie ©rioadifenen lufen feine ßr»

äätjlungen mit lebhaftem ^^ntereffe , Weit fie immer untcrfjattenb gc:

fct)rieben maren unb eine fe^r gefd^irfte (Sinfü^rung in bie antife (SJe=

f(i)ict)te öon bem moralifierenben ©tanbpunit ber 3Xufflärung boten

f^riebrid) ber ©ro^e t)at bie Histoire ancienne fd)on al§ .$?ront)rtni

fennen gelernt^). @r ftcüte 9ioEin ^oä) unb tjat Sßriefe mit i!§m ge»

toedifctt^). Sn ber ^nftruftion für bie Acadömie des nobles in Serlii

fc^reibt er 1765 neben ber römifdien ®ef(f)icf)te @(f)arb§ unb 35arre«

®efd)i(^te S)eutfc^Ianb§ 9tottin§ Histoire ancienne a(§ (Brunbtage füi

bie ©rteilung be§ ®efd^id)t§unterrid^t§ öor^). 2)a§ iBud^ gehört ju bet

legten Söerfen, bie fic^ ber Äönig am (Snbe feine§ Seben§ im 3ufammeni

l^ang l^at boilefen laffen^).

S)iefer @ef(i)ict)te be§ 3lttertum§ !§at ütottin einen Avant-Propos*]

borauägefc^icft, in bem er bon ben 3lnfängen ber .Kultur fprid^t. <g)iei

i[t bereits bie Oiebe bation, ba^ in jenen älteften 3^itf" l^'^^^ S5ater bei

fouöeräne 6f)ef ber Q^amilie, ber geborene ©efe^geber ber fleinen ®efett=

fdjaft mar, an bereu 6pi^e er [taub; ba^ bie bäterlid^e Söacfifamfei:

in jenem f(einen l^äuSIid^en Greife @efe^e begrünbete; ba^ bie ^^fimiliei

fid^ p ©tobten äufammenfcE)loffen, alö bie ©efettfc^aft im Sauf ber 3cii

anfing, jal^treic^er ju toerben.

Slber aud§ ätoifdien StoEin unb bem Äönig befte'^en ^Q.f)ixnd)i 2lb'

1) Prosateurs francais, 5>eU)ac}eu u. Ätaftng.

2) Äofer, Äronprinä p. 157.

3) 5Ranfe, 3iüölf 93ücf)er. III. IV. 1884, p. 261.

4) (Euvres IX, p 79.

5) Äofer, mniq II, 1. u. 2. 2lufl. 1903, p. 646.

6j I, 1754, p. 1 ff.
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I

lüeid^ungen. Unb überf)aupt bleibt, tuenn man üon g^iebridfiS S)ar^

teEung ab^ietjt , toaS öon Sacituö unb OioUin flammt , ein ei-t)ebli(^ev

Iteft, bei' e§ ttja^rldicinlid) mad)t, bafe f)'\n nod) eine anbete Quelle be=

liu^t ift. Sie ©c^itberung ber ölteften ^Jialur,^uflänbe ber SJJenjd^^eit

•|t befanntlicf) ein £ieb{ingötl)ema beg adl)tje{)nten ^af)rt)unbert§. 2)em

|?önig waren o^ne Zweifel jatjlreic^e Erörterungen berart befannt. 5JUt

igenen SSerniutungen war er t)ier offenbar, toie in ber ganzen S)ar=

tellung ber 9te(^tögefii)icl)te, ief)r fparfam. 3luf ii)n aliein mag e§ etma

,urüc£gc^en, menn er üon ben erften ©efe^en jagt: „les civiles röglaient

e culte des dieux, le partage des terres". @r mad^t bamit lebiglid)

;inen be'tjutfamen Ütüdjdjlu^ auö feinem eigenen 33erid)t über bie äg5p=

:i!d)t'n ©efe^e, wo tr fagt: „Osiris regia le culte des dieux, le partage

Jes terres".

^m äroeiten 2:ei( ber 5Differtation ^) greift ^^riebrid^ ber ©ro^e auf

)ie ^Darlegungen §urüd, bie er an bie ©pi^e feiner red)t§'^iftorifdl)en

Betrachtungen geftelit i)at. (Sr, ber f^ürft be§ patriarc§alifd)en ^bfotu-^

ti§mu§, meint, bie SJöIter tonnten fro!^ fein, tt3enn it)re ©efeljgeber ftc^

in bie geiftige 51tmojp^äre jener ^^^amilienDäter {)ineint)erfe^ten, bie bie

erften ©efe^e gaben , il)re Äinber liebten unb nur S3orfd)riften aui=

ftellten, beren S'^eä ba§ ©lud il)rer ganiilie War. ?lu^erbem legt ber

ftönig bort") feiner 3)arlegung über bie Wirten ber ®efe|e bie S)rei=

teilung jugrunbe, bie er f)ier ju 53eginn in \i)xn ©ntfte^ung öorgefül)rt

t)at: politifd)e, Äriminal= unb ^i^ilgefe^e. ?lu§füf)rungen öermanbter

%xt finben fid^ fpäter am Einfang üon 5iiebrid§§ Essai sur les formes

de gouvernement^).

2. t g t) p t e n.

Dfiri§
,

fagt i^riebric^ ber @ro^e*), ift ber etfte ©efe^geber, beffen

bie profane @efd)id)te ©rloäljnung tut. 6r benft an ^Dlofeä, üon bem

bie bibtifd)e @efd)id)te erjä^lt. 5luf £)fiti§ füt)rt er aEe SBeftimmungen

be§ ägt)pti|cf)en 9tec^tö, bie er anfüfirt, jurüd. Dfiri§ nimmt bei i'^m

ben 5ßla^ ein, ben bie l^iftorifc^e Sd)u(e ber ägt)ptifc^en 3}ol£öfeele ein=

räumt. S)er 9lame be§ ägt)ptifct)en @efe§geber§ bient bem ^önig als

'^bfürjung, äf)nlic^ Wie wenn mir I)eute 3. 33. bei bem SBürgerlid)en

i@efe^buc^ üon bem ©efe^geber fprect)en.

I

Sie 5ßeftimmungen , bie griebrid^ notiert, entfpred^en ^um jleil

'ägt)ptifd)er 3lbfonbertict)feit , fo über bie Äaftenunterfd^iebe , über bie

1) p. 25.

2) p. 23; cf. Rousseau, Contrat social, Livre II, chap. 12.

3) IX, p. 195 f. 4) p. 12.
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SSerpfänbung ber ßeid^e be§ eigenen SSaterö, ülber ba§ ©eric^t, ba§ naä)

bem 2obe öon ben SeBenben übet bie ©eftotbenen gehalten iüutbe.

?lnbere [inb inbifferent, 3. 33. über @ötter!ult unb ßanböerteilung. (kin-

i^etne aber befommen '^ier in biefem ^ujanimen^ng ein ganj eigene^

9ielief baburd^, bofe e§ ber Äönig bon ^reufeen ift, ber fic ftd^ unb

bem ßefer mit unöert)of)lener 3uftimmung in Erinnerung ruft.

S)Qfe bie Äönige ber 3lgt)pter ben ©efe^en Untertan tuaren, entlprad^

ber eigenen 3IufTa||ung ^ricbrid^S be§ ®ro§en. ^m ^jolitifd^en 2efta»

ment bon 1752^) jagt er: „3n ben ©erid^tS^^öfen müfjen bie @e|e^e

fprec^en unb ber ©ouöerön jd^toeigen". ^n bem Discours sur les

Libelles^) öon 1759 brandet er jogar bie Söenbung; bie Könige finb bie

©flauen ber ©eff^e. ®er ^ujammen'^ang jeigt äloar, ba^ er fid^ f)ier

bie f^ormel nic^t gerabe aneignet. ^Jtber on fid§ mar i§m ber ©ebanfe

nict)t nur au§ ber ßiteratur be§ 9l(tertum§ befannt, au§ ßiceroS Stebe

für (5Iuentiu§, mo e§ l^eifet: „Les Magistrats sont les ministres des

loix , les Juges en sont les Interpretes , et enfin nous sommes tous

ensemble les esclaves des loix, atin que nous puissions estre libres" ^).

©onbern e§ ift eine ^luffoffung, an ber ber Äönig im ©runbe toäl^renb

feiner ^Regierung je länger je me'tjr feftgetialten l^at. ©ein Slbjd^eu

gegen 5Jlod^t|prüdt)e tjüt fid^, menn audt) nur ju fel^r geringem ^rojent

ja^, an ägt)ptifdt)en 2;rabitionen geftärft.

ßbenfo benft jeber bei bem ägt)ptifdf)en S3erbot aüer öerfül^rerifc^en

9it)etorif in tcn ^Iaibot)er§ fofort an bie .^'ämpie f^i^iebrid^ 2Bit^eIml I.l

unb f^T^iebric^ö be§ ©ro^en gegen bie TOifeftönbe im ?Iböofatengett)erbe,i

bie öorüberge^enb in 5preu§en jur tiöltigen SBefeitigung ber SlbDofateti}

fül)ren foUten.

SQßenn ber ^önig meiter ben 9lu§fc^tuB ber ^erfonall^aft gegen

äa!^tung§uniät)ige ©d^ulbner bud£)t, fo entfprad^ aud^ biefer ©a^ beS

ägt)ptijc^en Sfiec^t^ ber 5Ritbe jeineä eigenen 9ted£)t§getü^l§. ©onft ift

nod) ju ermätinen, bafe ber Äönig t)on bem ÄoHeg ber breifeig 9ftid£)ter

fptid^t, beffen 33orfi^enber ein SSilb ber 3ßal)r^eit am ^alfe trug, unb

bafe er in bem ^weiten Jeil feiner S)iffertation *) bie feltfamen Übersä

üeferungen be§ 5lltertum§ bon ber Organifation unb S3eftrafung bet

ägt)ptif(^en S)iebe ^um 33ergleid^ lC|eranjiet)t.

^Jlt§ feine Quellen nennt er ^erobot unb Siobor. S)te einzelnen

eingaben fdt)einen übermiegenb au§ S)iobor gu ftammen unb ätoar ouä

1) lofer 1, p. 344, 628.

2) IX, p. 46.

3) (Euvres trad. p. Du Ryer. Paris 1670.

4) p. 26.
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bei- franäöfijd^en Überfe^utig be§ MU Xenafjon ^). 5lud^ Slottin-) ift

benu^t. Stuf i'^n loirb e§ immentüd) jurücEge^en, ba^ ber Äönig

äioifc^en bie Urzeit unb ©ried^cnlanb Slgtipten einjc^ob.

3. ® V i e (^ e n I a n b.

a) trcto.

58ei ^reta begnügt \idj ber ^önig mit bem ^intoeiS^), bafe bie

©efe^e ber ^rctenfer nä(i)ft benen ber Stgtipter bie atteften feien. 3!JlinoS

fei il^r Ur!^eber; er Ijahe fid) für einen 6o]^n ;5upiter§ auggegeben unb

erf(ärt , öou btefem feine ®efe|e er{)alten ju I)Qben , um il^nen größere

S3eret)rung ju fiebern.

griebrid^ ber @ro^e jitiert f)ier 9ioEin. Unb in ber %at fpri(ä)t

biefer fe!^r einget/cnb unb ausfü^rlid} im öierten 33anbe*) feiner

Histoire ancienne öon ben „Loix de Crete stabiles par Minos, modele

de Celles de Sparte". SBenn alfo and) ber Äönig feine näljeren 58e=

ftimnmngcn borauS in feine SlarftcEung aufgenommen !^at, fo war i^m

barüber, ba er 9ioÜin§ SSud) langft burc^ftubiert l^atte, fel)r öiet @e=

nauere§ feit Si^'^ren befannt.

Über ^Jlinoö finb bie 3lnfic^ten noc^ ^eute geteilt. ®ie einen

Ratten il^n für eine '^iftorifd^e ^etfönlid)feit, bie anbern für eine mt)tl)if(^e

^igur. Unb e§ ift f(ar, bo^ fic^ ft§r tt)o^l !^tftorifd)e unb fagen^aftc

3üge in bem äSilbe ber grird)ifd)en Überlieferurg miteinanber öerbunben

l^aben fönnen. 5Da^ auT Äieta in alter 3^it ein niäd)tige§ unb reid)e§

.Königtum beftanb , baö ftoaüid^e Orgonifationen fd^uf unb ©efe^e in§

£eben rief, ift üöÜig jttjeiftiloS. Unb ebenfo ift bie n)id)tige Atolle att=

betannt , bie ,^reta at§ SBvüde öon Slg^pten unb bem Orient nac^

©ried^enlanb !£)inüber gefpielt l)at. ©erabe je^t , wo im legten 3fat)t=

äeljnt bie 3lu§grabung be§ 5ßalafte§ öon Änoffog fo öiel neueö ßidjt auf

bie ältefte ftetifc^e Äuttur geworfen ^at, ift e§ übevfiüifig, f^r^iebricft ben

©rofeen Weiter ju rei^tfertigen. @r :^ot fef)r mit 9tec^t ber ©efe^gebung

be§ Äönigö Tlino^, öon beren 9iu^m bog 3lltettum erfüEt War, in

feiner Überfielt ben gebü^renben ^la^ angewiefen.

b) (Sparta.

Unter Berufung auf ^tutard) fd) Ibert f^riebrid) ber ©rofee^), Wie

£t)turg, ber ^önig öon (Sparta, mit 35enu^uiig !retifd)er unb ägt)ptifc^er

1) I, 1748, p. 26, 126 f., 132 f., 152.

2) I, p. 52 f., 56. 3) p. 13.

4j 1748, p. 389 ff. 5) p. 13.

gotfc^ungen j. btanb. u. pceufe. &e^<ij. XXI. 2. 12
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@eje^e einen ^^JHlttärftaat f($affen tüoKte unb fd^ut. Unter ben ^Jlitteln

l^eBt er l^eröor bie Irtegerifi^e (irjiet)ung öon ftetn auf, bie @(i)iüä(^ung

be§ f^amitien= unb (5f)e!6anbe§ jugunften ber ©taotggettjalt , ben 3lu§»

fc^lufe atlet öerroeid)(id^enbcn ^utturetemente. 2)ie 3lu§tt)a;^( ber ifiaraf-

teriftifc£)en @injetl^eiten !onnte feinerlei ©c£)tt)terig!ett tierutfadfien. ©epvt

bod^ ©parta, tt)ie ^ofer mit Dted^t Betont, feit bem Rittertum ju ben

5Jlufter6eift)ieIen ber 65efe|gel6ung übev^aut)t.

2)ie Ipartanifc^e ©infac^^eit roax bem öranbenburgifd^^^ipreu^ifdien

Staate üon jet)er eigen. S)er ^fianget großer 33obenf(^ä^e
,

großer

Snbuftrien ,
großen 9iei(^tum§ l^atte bie S}erti)altung feit langer 3fit

genötigt, bie ©porfamfeit auf§ äu^erfte ju treiben, ©aju tüaren im

fieb^e^nten ^a'^r'^unbert bie S5ertt3üftungen be§ Drei^igjä'^rigen ^riege§

gefommen. Unb enblii^ {jatte ^rtcbricf) 2öilt)e(m I. im ^f^tereffe feiner

3trmecrerorm unb infolge peifönüd)er S!^ara!tereigenfd)aften bie fpQr=

tanif(i)c 3u<^t ftraffer geftoltet al§ einer feiner SSorgänger.

^riebri($ ber @ro§e mu^te, mie biet biefe Strenge ^um Stuffc^roung

^^reu^en§ beigetragen '^atte. 3tber er mar nid^t fo einfeitig rote fein

S3ater. ©einer Sluffaffung entft)rad^ e§ burc^au§ nidf)t, toenn er in

St)!urg§ ©efe^en bie S3orfd^rift fanb, bie .fünfte ober gar ©olb unb

©ilber al§ überflüffig ober fc^äblic^ auSpfd^tie^en. ?lber bie ftraffe

Qrganifation , bie ftänbifd^en Unterfd)iebe , bie Unterorbnung unter ben

©taat§gibanfen, bie bem einzelnen in ©|)arta fo gro§e Opfer auferlegte,

roar i^m ööllig f^mpat^ifrf).

kleben ^tutarc^ , beffen ßeben§6efd§reibungen i'^m in ber 3lu§gabe

be§ ©"^epaarS 2)acier^) jur .f)anb roaren
, fd^eint aud^ ^ier 9toüin^)

benu^t 3u fein.

c) 3U^Ctt.

.P)ier berü'^rt ber ^önig^) junädtift furj S)rafo§ mit 35Iut gefd^riebene

@efe^e. 5)ie ^^eftfe^ung ber 2;obe§ftrafe für bie geringften 9}erge^en ^atte

felbftDerftänbtidt) feinen Seifall nid^t. ©ie ftanb im SöiberfprudE) p
feiner im jtoeiten Seil ber ©iffertation^) aufgeftettten '»IRajime, boB

bie ©trafen ftet§ gteict)en ©d^ritt mit bem 5ßerbre(^en f)alten müßten.

^lod} erftaunlicf)er fanb ber .^önig, ba^ fogar leblofen ©ad^en , bie

©dfiaben ftifteten, ber '^vo^e^ gemacht rourbe. 2Bir roiffen l)eute, bo§

fidö baju auf niebrigen ^ulturftufen in aller 3Belt ^:]3arattelen finben.

2)05 ^ntereffe be§ .^önig§ roenbct fid^ im übrigen bei Sltl^en felbft*

1) ^^arig 1695.

2) II, p. 419 ff., 420, 424.

3) p. 14. 4) p. 27.
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öerftänblidf) ©olon ju. 23ou ber fpätercn af^enifdCien ®efe|ge6ung

ipxidjt er mit feiner ©Übe. (Solon ift ber ^iann , ber Drbnung ge=

jc^affen, ber bie Strmen öon ber 2;t)rannet ber ©laubiger Befreit l^at.

S)ie einzelnen $ro6cn, bie ^riebric^ aniü^rt, fd)einen burd^roeg quo

!J.s(utQr(f) ^) ent(ef)nt ju fein; fo 3. 33. über bie SIeftamente , bie ini=

:potenten g^cmäuner unb beu Slreo^ag. ^^ür btefen oberften ®eric§t§=

I)of tierlüeift er Qu^erbcnt qu($ auf '0)lor6ri§ Dictionnaire liistorique unb

auf ütollin^). (Sr ertoäfint feine ©rünbung burd^ .^e!ro^§, feine ^\i=

fammenfe^ung qu§ brei^ig gtid^tern toie in %l)pten
, feine angeblichen

©i^ungen bei ^^ad^t unb betont ^ute^t, ba^ bie ^Iböofaten einfad^, ot)ne

Tf}etorifd]e ,^un[t plaibierten, ba^ ii)nen »erboten toar, bie ßeibenfd^afteu

ju ert)i^en.

4. 9t m.

3tu§füf)rtid£)er al§ bie 3Infänge ber 9terf)töenttt»icE(ung unb bie ®efe^e

bei- 2igt)pter unb (Sricd^en befprid^t ber Honig ^) bie römifd}e ®efe^=

gebung. 2)ie at^enifd^en @efe^e ujurben nadf) 9{om übertragen, fagt er;

ober bie (Sefc^c be§ römifc^en 9leidt|§ ttjurben bie @efe^e aller oon i()nen

untertnorfeucn 2}ölfer. @§ werbe barum nötig fein, ^ei biefem @egen=

ftonb länger ju üertoeiten.

S)er i?önig ftellt ber Überlieferung be§ 9lltertuni§ entfpred^enb bie

Lcges regiae an bie ©t)i^e. 2)ie Qext ber 9tepublif be^nbelt er am

ausfü^rUdiften. S)er 3{ei^e nad^ befprid;t er bie ©ntroidEtung üon ber

!
S3ertreibung ber Könige bi§ jur Hobifijierung bc§ 9ted^t§ , bann bie

"

jnjölf tafeln unb rot'ün bie ©d^idfate ber römifdien (Befe^gebung bi§

auf Sluguftuö. ^fuftinian mad)t ben ©d^Iu^-

griebrid^ ber ©ro^e zitiert in biefem ?tbfd^nitt jal^Ireic^e Duellen

:

Gioine , 5plutardf), ßicero, S)ion^fiu§ bon .^alifarna^, S)anet, 6d§arbö

iömifct)e ®efdC)tdE)te unb 3;acitu§. ®ie nät)ere ^^rüfung jeigt, ba^

SanetS Dictionnaire bie ^auptquelle bc§ Äönig§ für ba§ röniifd;e 9ted)t

luar. @r jitiert e§ smeimal'^), juerft bei S^uHuS .^oftitiu§ unb au^er=

I bem bei 93cginn feiner Mitteilungen über bie ^inölf 2:afeln.

^ierre S)anet^) flammte au§ ^axi% unb würbe l)ier ®eiftlid)er.

;
Söom ^erjog üon Montaufter trurbe er jur Mitarbeit an ber ^erau§=

I

gäbe antifer ©d)riftfteller „in usum Delpliini" l^crangejogen. 1675

erfcliien feine ßbttion ber ^al^fi^ i'e§ ^tjäbru«. ©r t)at fid) barauf fal^re^

1) eb. S)acter p. 440, 443 f., 445, 447 f., 486 f.

2) II, p. 453 ff.

3) p. 15—19. 4) p. 15, 17.

5) Biographie universelle. X, 1852, p. 98. ^öc^er II, 1750, ©p. 22.
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lang mit lejifalifd^en ©tubien befdEjöftigt, au§ beneii 1685 ein fron^öitfc^^

lQteini^d)e§ unb 1691 ein Iatfiniftf)=han^öfijcl)c§ Sßörtetfauct) tieröorgingen.

1698 folgt bann ba§ „Dictionarium antiquitalum romanaram et grae-

carum in usum Serenissimi Delphini et serenissimorum principum Bur-

gundiae, Andium, Biturigum". S)en S3etet)l jur Stbfafjung ^atte, roic

ber Sitet toeiter jagt, ber atterd^riftlidifte ^önig gegeben, ßateinifd^ ift

l^ier natürlid^ nur ber 2;itel, aUei anbere ift fran^öfifd^ gefd)rteben.

Sonft f)ätte ja griebrid) ber ©ro^e ba§ SBud^ fo xotniq wie ber

S)aupt)in benu^en fönnen. ©ine neue Sluegabe eifcbien 1701 in

3lmfterbam *) ; ber 33erfaffer nennt fid^ 3lcabemicu§ unb 9lbt öon

©t. 5lifoIa§ in Sßerbun, roop er ^uni Cot)n für feine S3erbienfte eTt)oben

iDorben nsar. 3lt§ ber preu^ifcfie .^önig feine 3lrfaeit al§ ^lutorität für

bie römifcf)e 3ted)t§gefc^i(^te benu^te, roax S)anet bereite öier^ig ^atjxt

tot. (5r fom 1709 auf ber Steife öon 8t)on nad) ^^^ariö elenb uni&

ßeben, inbem fein Söagen in einen 'OJtoroft geriet.

a) 2)tc @cfc?c ber Könige.

9{omutu§, fagt ber Äönig ^), toar ber ©rünber unb erfte ©efe^geber

toon 9toni. 6r jitiert !)ter am 9tanbe: „Tite-Live, Plularque, Cicäron".

5lber feine £}uette ift 2)anet ^). S)enn biefer jagt: „Romulus a est6 le

Premier lögislateur des Romains, comnie le teraoignent Tite-Live, Plu-

tarque et Cicöron". Unb ebenfo liegt bie ©adje, roenn ber .ßöiiig im

folgenben auf „Denys d'Halicarnasse, Antiquitös romaines" Detrocift.

6§ ift natürlid^ möglid^ unb fogar wal^rfc^einlicf), bafe ber Äönig biefc

bier Statoren felber nadjgefc^tcgen ^at unb mit fcimm 3'tat barauf t)in=

lüeifen rcoüte, ba^ bei i^nen me^r barüber ^u finben fei. ^ebcnfaÜö

läfet fid) alle§, tDa§ er über bie ®efe^e be§ 9ioniuluö fagt, aus S)anet

ableiten. 5lur eine eingige fleine 9Iotij fd)eint auö ^tutard) l^injugefügt

au fein.

SBie im ög^Jitifdien Siedet fteHt ^riebrid^ ber ©ro^e aud) l^icr eine

Seftimmung über bie 9iec^t§ftellung be§ .ßönigg an ben Slnfang. @r

toar geroo^nt, bie ©efc^id^te üom ©tanbpunft ber .Könige auS ju be=

trad^ten, unb tietfä{)rt auc^ bei biefer @elegenlE)i-it banod). S)ie .Könige

l^atten fouöeräne Slutorität in Sachen ber Suftij unb iKeligion. '3to=

mulu§ öerbot, ben ©öttetfabiln ©tauben ju fd^enfen; bod) fo roenig

abergläubifd) biefer ^etrfc^er war, befahl er, öor allen Unternehmungen

junöd^ft bie 2luguren um 9lat ^u fragen. Sfm ganzen geftet biefer

1) 3lad) biefer ift im forgenben .utiert.

2) p. 15. 3) S. V. Lex p. 586
f.
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©tanbpimtt ^^i^iebrict) bem ©rofeen , loenn c§ Qud^ burc^anS nid^t böHig

ber eigene war. 31ul ben Seftimniungen, bie er fonft anfütjrt, ift l^er*

tjorju^eben, bafe er namentttd) ba§ ^^'"itipi^fi^t beriirfftd^tigt: bie ©traf*

gercatt be§ @^emann§ gegenüber ber et)fbrec^erifd)en ober trunffüc^ttgen

%xan , bie fc^ranfenloje ©eroalt ber S3äter gegenüber ben ^inbern, bic

Seftrafung ber ©ct)roiegertoc^ter , bie i^ren S(i)roiegerüater mife^anbelt

u. bgt. 3fn§ ö[fentlid)e 9iec^t roieber fd^lögt ein, roa§ ber .Sönig über

^Patri^ler unb Plebejer, bie |)eiligteit ber 'iDlouern iinb ben 9lft)l|(i)u^

fagt. Slüeö in engem 9lnfd)tufe an 2)anet.

@§ folgen ^) ein paar 33oTfrf)riiten au§ ben föefe^en ber i^önigc

^lurna, Julluö ^oftiliui unb Jarqniniuö ^ri§cu§. ©erüiuä, ben 2:acitu§

nn jener ©teile ber 5lnnalen in ben SBorbcrgrunb fcf)iebt, bleibt un=

bead^tet, roeit er feine 9toIIe bei 2)anet fpielt. i8ei 3:uttu§ |)oftiliug

erroät)nt ^^viebrid^ bie SßerQüuftigung, bie er ben ©Itern öon Siillingen

baburd) gen)Qi)tte, ba§ it)re ©prö^tinge auT ©taatsfoften erlogen Werben

jollten ^). 2)ag 33otf foüte auf biefe SBeife jur 2}ertnet)rung ber Slrt

angereiht roerbcn, fügt er im ©tit ber SiööIEcrnngef^eorie be§ act)t«

5et)nten ^atir'^unbert^ l^in^n. S5ei 2;nrquiniu§ ^rigcuS l)ebt er unter

nnberem hie 23trpfltd)tnng jur Eingabe beö S3ermögen§ unb bie ^Jlilbe

bcö ©d^ulbrec^t§ t)ert)or^).

S)ie einzelnen eingaben über bie (Befr^gebung ber römifc^en Könige

finb auBerorbcntlic^ forreft. 2Ber baran jroeifelt, möge fie mit ber 3"=

jammenftellnng in ber neueften 3luf(age öon 2?runö^ Fontes juris Romani

t)ergteic^en. ^arau§ , ba§ roir l)eute über bie Leges regiae überl^anpt

je^r ttiel fteptijc^er beuten, at§ man ba§ in ber 3eit ber ?luftlärung

tat, fann man ^^^iebric^ bem ©ro^en feinen S3ovrourf machen.

b) 5)ic erftctt fetten ber 5RepubIif.

S)er ^önig fpridjt l^ier gunäd^ft tion ben ©efe^en bei ^publicota*),

bie ber neuen Otegiirungcform angepaßt toaren. ^n ber 33ebeutung, bie

er i'^nen beilegt, unb auc^ in ben ©in^el^eiten fd^eint er ^^(utarc^^)

gcToIgt p fein, ber it)m einen eigenen ^Ibfd^nitt roibmet unb it)n neben

©oton [teilt. 61 folgen bann 9lu§tü^rungen über ba§ römifc^e ©d^ulb=

Ted^t unb bie erfte ©e^effion, für bie fid) ber ^5nig anf Siciul SSud^ II,

@d)arb 23uc^ II Aap. 2 unb bie 3lnnalen beö SacituS beruft. S)ie

S^acitueftflle au§ bem fediften S3uc^ ber^nnolen^) fanb er teilroeife bei

1) p. 15 f. Sauet p. 541 ff., 626 f.

2) 2)anet p. 544. 3) Sauet 1. c.

4) p. 16. 5) gb. Sncier p. 505 ff., 522 f.

6) Kapitel 16.
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®anet im 2lrttfel Ufura^) übeife^t. 3116er tceber ^ier nocf) bei ßiütu^

ober Sc^arb ift ber Sln^dilu^ ein enger; auf Übereinflimmungen , tt)ie

„se retira au Mont sacr6", ift !ein ©emii^t ju legen. @ä fd^eint

halber, ba^ ber .^önig au^erbem nodE) eine anbere Ouelle benu^t i}at.

S)a§ detail, ba§ er mitteilt, mact)t e§ tDQ^rfd)einlic^.

9tac^ einigen Semerfungen über bie ©egenfä^e ä^ifdien ^atri^iern

unb Plebejern fommt er ferner auf bie „Loi agraire" ^u fprec^en^).

S)le Sleitung ber eroberten ßänbereien l^abe me^r al§ einmal ju ©po(=

tungen in ber 33ürgerfrf)aft gefüf)rt. (£d£)on im ^a'^re 267 ber ©tabt

fei baüon bie 9iebe gett)cfen. Unb biefe ©treitigfeiten , bie ber ©enat

burd^ üerfc^iebene ^rieg§3Üge ab^ulenfen üerfucf)t !^abe, l^ätten fict) immer

erneuert unb big pm ^at)re 300, alfo über brei^ig ^al)re gebauevt.

S)a§ 3a^r 267 ber ©tabt ift bas ^a^r 487 ober nac^ ber fluider

üblid^en 3ät)Iung 486 bor 6t)riftu§ unb \>a^ ^a^r 300 ber ©tobt ba&

Sa'^r 454 bejm. 453 ü. 6f)r. ^n 2öa'^il)eit aber !^aben bie .kämpfe

um bie Leges agrariae in S^iom nic^t blo^ ein ^JlenfcJienaltev, nid)t blo^

bis jum S)eäemöirat unb ber ^roölftafelgefe^gebung, fonbern öiele ;3of)r=

^unberte gebauert. (S§ liegt ein Minium be§ Äönig§ Oor, ber eine

luftige Urfac^e {)at. Quelle ift auct) t)icr 2)anet unb ^mar bei 2Irtifet

„Agraria lex". S)anet erjä'^tt l)ier^) öon ben Einträgen, bie ©puriuS

6affiu§ SSiceHinuS im 3a!)r 267 ber ©tabt geftettt Ijabe. Unb noc5=

bem er bie loeiteve SntiricEIung gefc^ilbert , beric{)tet er jule^t öon ben

©racc^ifd^en Unru'^en, bon 2;iberiu§ ®racdt)u& unb ben kämpfen bc&

Sa'^reS 133 ö, 6^r. 2)iefe legten ä3emerfungen aber beginnen in ber

Stuggabe bon 1701 mit ben äöortcn : „Enlin l'an 320 de la fondation

de Rorae". SSir mürben t)eute 621 fagen, 2)auet l^at of)ne 3^eifet 620^

gefc^rieben. ^^riebrid^ ber ©rofee aber t)at au§ SSerfel^en bie 320 für

richtig gehalten unb auf 300 abgerunbet, oieUeid)t au§ einem neuen

Srttum, bieIIeidC)t weil er mit bem ^ol^r 300 l^art an bie ©d^roeEe ber

^roölftafelgefe^gebung !am, bie nun in feiner S)arfteHung folgt.

c) SDic BttJÄIf 2:ofctu.

S)er ^önig^) gibt 5unäd)ft bie gntfte|ung ber 3^ölftaie(gefe^=

gebung an. 6r ermäf)nt bie ©efanbtfd^ajt nad^ ©ried^cnlanb, bie 6in-

fe^ung ber Sejembirn, bie 3lufjeid^nung ber erften ^t^n unb ber le^teit

beiben 2afeln. @r beruft fidt) auf ßioiu§, S3udf) III ^ap. 31, ber x^m

öielteidEit in ber Überfe^ung öon ®u6rin^) befannt mar. i^f^fi^fofl^

fd)lie§t er fid) aud§ l^ier eng an ®anet an.

1) p. 805. 2) p. 17. 3) p. 58.

4) p. 17. 5) I. A la Haye, 1740, p. 475, 477, 480.
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ßiöiuö er^ä'^lt an ber öoii bcm Äönig angegebenen ©teile, ba|

©p. lpo[tumiu§ Sllbuö, 31. 'OJianliu^ unb ^. 8u(piciu§ ßamerinuö aU
®e|anbte nacf) 3lt^cn gefc^icEt unb jpäter mit fieben anbeten jn S)e3em=

öirn ernannt toorbcn feien. S)er 33ornanic beö ärticiten lüirb anc^ in

ßuörinä Übcife^ung mit ber üblid)en '^Ibfür^nng 'il. für ^u(u5 roiebet=

gegeben, gnebrid) ber ©ro^e I)at baraug irrtümlict) ^Intoniue gemocfit ^).

Unb ebenjo fprid)t ber anonyme bentjdje Überie^er öer vJlu^gabe öon

1751 öom „^Inton 93tanliu5" 2). ßift in ber Sluggabe öon 5preu|^)

ift ber falfdje 5tntoniu§ ttiieber ^um rid)tigen 9t. jnfammengeid^rumpit.

S)iefe @e|e^e bejctirönften bie üätertic^e ©emalt. 8o beginnt ber

ÄÖnig. (5r l^at bie 5öeftimmung über bie Emanzipation im '^tuge,

roeld)e nad) bveimatigcm 23erfauf be§ ©ot)ne§ eintreten foÜ. Ulpian unb

@aiuö bezeugen, ha^ ber Sa^ in ben ^w^ölf lafetn [tanb *).

8ie bebro^ten bie betrügerijd^cn S3ormünber mit (Strafe, ^n ber

lat ift in einer S)igeftenftene , mel(^e au§ 2n)pl()onin§ S)ifputationen

ftammt , Don einer j?lage „in duplum" bie 3iebe, bie nac^ ben S^bl]

Jafeln gegen fo(d)e 3}ormünbet angeftrengt merben fann-^).

©ie ertaubten, fein Eigentum jebem 33eliebigen ju öermad^en. (Bf

ineint ift bie berühmte 33cftimmnng „Uti legassit super pecunia tutelave

suae rei, ita jus esto" *^), bie t)eute, roa§ ber ^önig nid)t miffen tonnte,

Don nmndien einfcfiränfenb interpretiert mirb, 2Ba§ ber Äönig bann

roeiter über bie Quarta Falcidia unb il^rcn Urfprung unter bem Jrium»

Dirat er,^äl)lt, ftammt au§ S)anet. Eigene ^utat bagegen fd^eint eö ju

fein, menn er meint, bie§ fei ber Urfprung ber I)eute fogenannten Legi-

tima, be§ ^sflid)ttei(§. 3tuö S)anet n^iebet rüt)rt bie Slnmerfung 3u

biefer ©teÜe '^er, ba^ e§ nur jmei Wirten öon ^nteftaterben gegeben

l)abe, Äinber unb männlid)e Sjermanbte. ©ie gei)t auf bie ©teile in

ben Btt'ölf Safcin jurüd, wo cö t)ei^t: ,,Si intestatus moritur, cui suus

heres nee escit, adgnatus proximus familiam habeto. Si adgnatus nee

escit, gentilis faraiUam habeto" '').

^oft^um.e ^inber au§ bem jetjuten ^lonot nad) bem 2obe beö

Ehemannes galten nod) atö legitim. ®eltiu§ unb Ulpion beftätigen bie

1) OEuvree III, 175Ü, p. 276. Memoires de TAcad^mie (Safjrg. 1749),

1751, p. 382. (Euvres II, 1789, p. 176.

2) p. 13. 8) IX, p. 17.

4) Srung p. 21 f.,
IV, 2. ©anet p. 547.

5) SBrung p. 33, VIII, 20 b. Sanet p. 547 f.

6) SBruns p. 22, V, 3. Sanet p. 548.

7) Srung p. 23, V, 4, 5.
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Stid^tigfeit ber 3lngaBc *). ®te Slnmerfung , ba§ ber ^aifer ^abrtan

biefe Seflimmung auf ben elften ^Jlonat au§gebet)nt f)abe
, ianb ber

^önig mit bem ©a^ ber S^öl] Zakln bei S)anet.

®ie @t)efd)eibung, bi§ ba{}in ben atömern unbefannt, erhielt buri^

bie 3^ölf tafeln ge|f^(id)e Slnerfennung. S)er Söorttaut be§ Betreffenben

Fragments ift üerloren. 3l6er ßtcero fagt: „Illam suam suas res sibi

habere iussit ex XII tab. claves ademit, exegit". Unb mit Sliirffic^t

barauf ift bie (Stette, bie S)irEfen au§ fetner üteftitution au§gefc^(offen

l^atte, öon <Bd)0(U unb ^rune^) mit aufgenommen. S)q^ bai ^nftitut

ben 3fiömern frütiev fremb war, fügt öor bem .^önig tereitä Sianet l^inju.

©trafen mürben feftgefe^t gegen bie i^njutien , roeldje burrf) Sat

ober 2Bort ober ©d^rift begangen werben. „Si injuriam faxsit, viginti

quinque poenae sunto", !^ei§t c§ in bem ©efe^^). S)ie Unterfii)eibung

ber Sitten ber 33eleibigung f(i)lie§t [icf) mieber eng an S)anet an, meieret

jagt : L'injure se comraet en trois fagons
;

par effet . . . ;
par

paroles . . .; par 6crit". ©ie ift burc§ ben 2ejt ber B^oötf Jafetn

felbft nat)e gelegt, ba barin nic^t nur öom „iniuriam facere", fonbern

aud^ üom „malum Carmen incantare", „occentare", „Carmen condere"

bie 9tebe mar*).

S)ie blo§e 23eaBfidE)tigung eineö ^otfc^IagS mürbe mit bem Jobe

beftraft. S)te Eingabe ftammt t)on S)anet^). ^n ben 3tt'ölf 2;afeln

l^at [ie in biefer f^orni anfdt)einenb nidC)t geftanben. Slber e§ ift befannt,

ba§ ba§ römif(i)e ©trafred)t gerabe bei bem 2;otfc^lag ba§ äöitten§=

moment fe!^r ftar! berüdEfidt)tigt ^at.

S)ie Bürger Waren bered)ttgt, ®iebe, bie 9Baffen trugen ober nacf)t§

in i^re Käufer brangen, ju töten, ^n ber %at ^n^t in ben 3"'ölf

tafeln: „Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesus esto. Luci

. . . si se telo defendit, . . . endoque plorato" ^).

lieber falfdt)e 3fusc fo^^te üom tarpejifd^en ^d\m "tjerabgeftürät

Werben. ®ettiu§ fogt : „Ex XII tab. — si nunc quoque — qui falsura

testimoniura dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur" '').

33i§ "^iertiin finb bie eingaben be§ ^önig§ über bie Sn^ö^t Safein,

öon ein t>aar (5in^el!^eiten abgefe^en, in f)ot)em Ula^e forreft. Um fo

1) 93rung p. 22, IV, 4. 2)anet p. 548.

2) 58riing p. 22. IV, 3. Sanet p. 549.

3) 33run§ p. 29. VIII, 4. SDanet p. 549.

4) Srunä p. 28 f. VIII, 1. 5) p. 550.

6) »rung p. 31. VIII, 12, 13. 2)anet p. 550.

7) SBrunä p. 33. VIII, 23. ©anet p. 550.
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liuffätttger ift e§, wenn er am ©d^Iuffe^) fagt: „^n j?riminatfad^en

)atte ber Kläger äraet Jage S^xt, um feine ^(age, toetrfie er untere

eic^netc, ju begrünben; unb ber ?lnge!(agte t)atte bret Jage 3fit, um
)atauf ju antiDorten". 3fn einer ^Inmeifung fügt er Ijtn^u; „^er ?ln=

jcllagte erjc^ien ^itfe Isittenb öor bem ^Jtagiltrat mit feinen SJerroanbten

mb Klienten". @r iäf)rt bann fort: „^anb '\\dj , ba^ ber Kläger ben

Jlngeflagten öertenmbet l^atte, fo vourbe er mit berfelben ©träfe belegt,

,)ie auf bog SSerbrerf)en gefegt mar, beffen er i^n bejidtitigt ^atte". S)a^

per Äönig geglaubt t)at , bie§ feien SBeftimmungen ber 3roölf tafeln,

jeigt unjmeibeutig ber Slnfang bc§ näd^ften 3lbfa^e§: „S)ie§ ift ber

t)efent(id)e 3fnt)alt ber 3*^ölf Jafetn". ^n 2Bo{)vt)eit ^at icbodC) nirf)t§

jon aEebem in ben 3roölf Safein geftanben. 2Bie erflärt fic^ ber

Irrtum?

2)anet ift aui^ "^ier ber (SJeroä'§r§mann. 3lm ©ct)Iu^ feiner ÜJltt»

teilungen über bie 3^0'! 2ofe[n in bem 3lrtifel Lex fagt er^), er motte

^ier nid^t mcitere O^ragmente berfclben aufjälften, meiere bie 3lrt ber

9lerf)tfprecf)ung unb ber Einbringung einer ^tage beträfen, — ber ßefer

finbe fie in bem ?lrtife( Accusatio, Jus unb Judicium — ; aud^ bie=

jenigen nid)t, melct)e tion ben S5erfammlungen bei römifdtien 35otfe§

l^anbetten, — bation fei sub voce Comitia bie Siebe. Um met)r über

Ibie 3'^ölf S^afetn ^u erfahren, fcf)(ug ^liebrid) ber @rofee alfo äunäcf)ft

bei bem 2Borte Accusatio nac^. Unb l)ier^) fanb er alle§, ma§ er in

feiner S)iffertation toon ber ©teEung be§ ^(ägei§ unb be§ Seftagten im

Äriminalproje^ erjäfitt. 2)a§ 2)anet in bem Slrtifel Accusare bie 3w3Ölf

2;afetn mit feiner Sitbe ermät)nt, ftövte i^n nic^t. (5r l^iett ben ^1^0^=

3ofen für nod^ äuDerlüffigcr, aU er öerbiente.

Süx ©at^e ift 3unäcE)ft feft^uftetten , ba^ i^friebric^ ber ©rofee bie

Einbringung ber Ätage bei ®ericf)t unb bie 3Segrünbung ber Älage in

ber @erid)t€üerl^onbIung nicftt au6einanbert)ält. S)ie Einbringung gefcftal^

burd^ Eintragung in§ ©erid^töprotofoE, tec^nifd^ inscriptio genannt*).

Unb biefe (Sin,\eic^nung mar öom .Kläger ju boE^ie^en. ®arauf be^ie^t

fid) ber Eluebrucf be§ ^'öntgl signer ober signifier l'accusation. S)ie

än3ei= be,üe^ung§roeife breitägige i^xiit bagegen galt für bie einleitenben

^Parteioortröge, bie ju 95t'ginn ber .g)au:ptt)ett)anblung in ber Siegel bon

Elboofaten gel)a(ten mürben^), i^in bie Sänge ber ^^riften beruft fid^

S)anet auf 2;acitu§ ; er meint ben berühmten ^roje^ gegen 2. $ifo, ber

1) p. 17 f. 2) p. 550.

3) p. 14, 8. V. Accusare.

4) SJommfen, ©trafced)t p. 384 f.

5) p. 427 ff.
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itn ^a^xc 20 n. (i^r. ber (Jrniorbung be§ ©ermunicuä fieätc^tigt tourbe

11 nb burc^ Selbftmorb geenbet ^aben fott 0. Sie griften [tnb md) 2lu§=
jage ber Duelten f)äuftg anbete, namentlich füraere. mex „im aU--,

gemeinen fc^eint bie ^rift ber SScvteibigung nad) ber bem SlngefCogteni

gemährten im SSer^äÜntö öon 2 : 3 bemeffen toorben äu fein" ^).
|

S)ie (Sitte, boB ber Ingeftagte in trauernbem Slu^ug öor (Bmä)t
crfd^ien, gilt erft feit bem legten ^a^rtjunbert ber gtepubiif^), unb bie

öon griebricf) bem (SroBen gleic^faEs ben 3roölf Safetn äugefdiriebene
Xolion al§ ^atumnienftrafe fogar cr[t in ber nac^!onftantinifc^en 3ett
a[§ [i(f)er nact)meiöbar^).

Sn einer furjen ec^tuBbemerfung über hie 3mölt Safein äitteit

ber Ifönig ben befannten 3(uöbriic£ öon 2acitu§^) „finis aequi juris",

nnb atoar in ber O?orm , bie er in ber Überfe^ung jener SacituSfteüc
bei 2)anet«) fanb, „la fin des bounes loix". (Jin 2öort, ba§ ben
Ütomaniften') öon jet)er ein S)orn im Sluge, aber nac^ mancher 9tict)tung

tt)at)r unb treffenb i[t.

d) 25tc f))öterc 3ett ber ditpuhüt unb bog toifcrtum.

Sn engflem ^Infc&IuB Qn biefe SacituäfteEe ftel^t ferner alleg, mae
ber ^önig bann weiter über bie ©d^irffate be§ römifc^en 9{ec^tg öon
ben 3tt)ölf tafeln big auf 2luguftu§ bericfitet. (Jr fct)i(bert, mie bie

^]Jienge ber ©efe^e immer me^r anfi^romt, in milbem SSed^fel aüe (Se=

fe|e über ben Raufen geroorfcn unb neue eingeführt Werben, big fct)lieBticC)

in jo^relangem ^öürgerfricg ^ed)t unb (Sefe^ ba^inftirbt unb bie 9ic=

publif erfli(ft. grft 2lugu[tu§ [teilt loieber bie Grbnnng l^er, inbem er

bie alten (Sefe^e mit neuer ^raft befteibet unb bie 5ieuerungen au§ ber
3eit be§ 33ürgerfrieg§ faffiert.

S)ic Sa^rl)unberte ärotfc^en 9tuguftu§ unb ^uftinian übergebt ber

j?önig mit ©tiEfc^roeigen. Unb auc^ bei ^uftinian«) berroeilt er nic^t

lange. Um bem STöirrmarr ber un^äl^Itgen ©efe^e ein gnbe 3u machen,
befahl ber ^aifer feinem banaler Sribonian, ein öollfommeneg ©efe^bud^
IjetäufteHen. 2)a§ grgebnig maren brei «änbe, S)igeften, gobej; unb
Snftitutionen; bie 'DJleinungen ber berütjmteften ^uriften, bie ^aifer-
fonftitutionen unb ein 9tbriB beg römifc^en Siei^tg toaren barin ent=

1) Ann. III, 13.

2) gjJommfen p. 429, not. 1.

3) p. 390 f. 4) p. 496.

5) 2(iim. III, 27. 6) p. 536.

7) S' «• ^näjia, ^nftitutionen. Ii«. 1893, p. 295, not. h
8) p. 18

f.
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jalten. Unb mr jo betounbetnötDett ftnb biefe ®eje^e gehalten tüovben,

])a% fte nad^ ber ^^iftörung be§ römi|rf)en 9iei(^§ öon ben polijierteften

Bölfern rezipiert unb jur ©runblage ifirer 3^uri§prubenj gemadji loorben

inb. 2lüe§ toörtticf) nad) S)anet, s. v. Jus^).

3Sü(fen toir auf bie lömifdie 9{e(i)t§gef(^ic^te öon i()reu 9tuiängeu

)t§ i^ufi^nian jurücf, fo treten bei f^riebric^ bem ©rofeen auf ©(i)ritt

jnb Jritt Slnte^^uungen an ®anet jutage, 3^fiffllo^ ift e^' feine ,g)aut)t=

]neEe für biefen ganzen 2tbfd)nitt gettiefen. 2lber bie ©injelt)eitcn , bie

l>r
mitteilt, ftnb im großen unb ganzen erftaunlid^ jutrcffenb, fo ba^ e§

t'nä) öertol^nt, bie gvage aufjuraerfen , aus meldier Cuelle benn 2)anet

jefd^öpft f)at. 5Denn biefer fleine 9lbbe, biefer -g)etb Iateinif($en äöort*

unb 'ipf)rüfenfram§ , roar hod) alle§ e§er a(§ ein J^enncr he^ römifc^en

!)ted)t5. Slm (5(^lu§ feinet 23ortt3ortö l^at er feinen prinjipieÜen 33er=

ijicE)t auf CueIIennod)tt3eifungen auSgebrüiit. %k .^ouptftette au§ Jacituö

'gibt er fetber nur a(g Überfe^ung. 1)31 an et) ert ei mag er fitf) a\i?> antuen

©(^riftfteüern unb aus ben 9Irbeiten älterer S(^u(meifter notiert l^aben,

i^üx ben i^uriften bleibt bann immer noc^ auffällig, roo^er ®anetä ge=

naue Äenntnie ber leges regiae unb ber ^^^ötf 2;afetn [tammt.

Sn ber ©efc^icEjte ber 9teftitution ber 3^ö[f 2;afeln t)ot ^acobug

j@ot^ofrebu§ @poct)e gemadit"). 1616 i[t feine SIrbeit juerft erfdjienen,

11653 ift [ic in üerbefjerter ©eftalt aufg neue gebrucft werben. S)er S3er=

gteicE) ergibt, ba^ biefe Slibeit S!anet ober feinem ©eroäfirSmann gänjtic^

unbetannt war. S)ie äat)lreicf)en ard)aiftif(i)en ^o^nietn, bie Sianet al^

ecfjte fyragmente mitteilt, finb öon ®ott)ofrebu5' .^ritif ööüig unberü!§rt.

©erabe bie ©uc^t, bie !^ier in fruc^tlofen, altrömifc^en ©pradt)fün[teleien

1 fdjWflgt, weift nad^ einer anberen Ütid^tung, auf ^^oul 5Jterula^). Unb

fie^e ba , :^ier finbet fid^ aEe§ , waS S)anet öon ben Leges regiae unb

ben ^xv'öli tafeln beri(^tet, nur er'^eblid^ fompletter.

Wnula lebte öon 1558—1607. (Sr [tammte au§ S)ortred)t unb

ift junädl)ft iat)relang in feiner SSaterftabt al§ ^büofat tätig gemefen.

Seine titerorifdl)en ^^teigungen öerfd^afftcn i^m 1593 eine ^rofejfur ber

©efc^ic^te in 2et)ben; fpäter würbe er ^iftoriograp!^ ba^u. ©eftorben ift

er in Ütoftod, wo er Serwanbte befuc^t ^atte. S)er Ütettor ber bortigen

Uniöerfität, 33artl)otomaeuö 6lingiug, t)at il)m bie 2eidf)enrebe gef)alten.

1) p. 523.

2) ©irffen, Sraölf^Jafel'^-rüflmente, 1824, p. 77. «ßuc^ta I, p. 113.

3) S)ir!fen, S>erfuc^e jur Ätitif unb 2lu5legunq ber Quellen beö röinifc^en

3Jecf)t§, 1823, p. 257; 3tt)öIf=Jafer--5ragmente, 1824, p. 73 f. Biographisch

Woordenboek der Nederlanden, XII, 1. 1869, p. 675—680. 2ße[tpl)alen,

Monumenta inedita, III, 1743, ©p. 1249 ff.
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^n ietnem ^ladilafe fanb ftC^ eine ^Ib'^anbtung „de legibus Roraa-

norum", in ber er ftd) einget)enb mit ben Leges regiae unb ben 3n>ölf

tafeln bejd^äftigte ;
jelbftüerftänblid) ol^ne ®ot^ofrebu§' üteftitution bcri

3it)ölf %a]dn äu fennen, ta bieje et[t neun i^a^re nad^ jeinem Stöbe i

etfc^ien. 6r[t im Saf)re 1684 ift bieJe 9Irbcit ^eiuta§ äufammen mit

einigen anbeten Don \i)m nadögelaf^enen ©diriften \) in ßet)ben unter bem

2:itel „Opera varia posthuma" t)erau§gege6en rootben. 8ie etfreute fidi

bei ben ^^itologcn alöbalb t)of)fn Slnfe^enl unb tvax äuBerlid^, aU

S)anet ^dfirieb, nocf) iungen Uijprung^. ^tjxe ©d^noäd^e beftanb in bem

faljc^em ©treben , ben utfprüngli(i)en SBorttaut in ]ei}x üiel größerem

Umtang ^erjuftellen , aU c§ nad) Sage ber ClueEen möglid) ift. ^m
übrigen toar fie gut unb jolibe. Stauet t)at i^re ©diroädjen unb i^re

SSorjüge exzerpiert, griebrid^ ber ©ro^e aber f)üt bie eigentüd^en 2ejt=

motte mit i§ren urtateintfcfjen f^tosfeln al§ unöerftänblid) beijeite ge=

laf^en unb fid) QU§fd)lie^lid^ auj bie 3^nl)alt§ongaben unb Erläuterungen

geftü^t, bie Sanet genou mie bie ^i^agmente felbft ^eruta entle:^nt l^atte.

Unb ]o ift 5paul 5J]eruIa, beffen 9iamen ber ^önig öermutlic^ nie gel^ört

l^at
, für if)n ein jutjerläffiger ^^ü^rer burd^ ba§ ©eftrüpp ber Über=

lieferung ber altrömifdjtn ©efe^e geworben. @r unb nid^t 2)anet ift

l^ier t)inter ben ^uliffen ber ftumme unb unbetannte ©emötirgmann be§

^önig§. SQßer mürbe nid^t fro^ fein, einem fold^en ^önig bei feiner

?übeit l^elfen ju Dürfen!

III. 2^ft§ mitUlaUn unb bie 9huäcit

f^riebridt) ber (Srofee fagt am ©c^lu§ ber 9ted^t§gefdf)idf)te be§ bitter

tum§, bie @efe^büdt)fr ^uftinian§ feien nac^ bem Untergang be§ römifd^en

IReic^g öon ben ^utturöölfern rezipiert morben. Stber ba§ (Einbringen i

beö römifd)en 9tedf)t§ in bie ein.^elnen Sauber nimmt er bereite für biei

3ett ber Eroberung burd) bie 9iömer an. @o in f^ranfrcid^, ßnglanb;

unb 3)eutfc^Ianb. S)ie§ ift ber leitenbe @eban!e, ber an ber ©pi^e bcrj

9{ed^töenttt)id(ung ber brei Staaten mieberfel^rt. ^m übrigen ift et

meit entfernt , ba§ TömifcE)e 9ledt)t im Mittelalter unb ber ^ieu^eit etma

für bie .^auptfad^e ju t)alten.

1. ^xantx eid)^).

S)ie ©allier er'^ielten bo§ römifd^e üted^t, al§ ßäfar fie unter=

tDorfcn ^atte. 2lt§ ba§ Tömifd)e 9teid^ fünfl)unbert ^di)xt fpäter verfiel,
j

1) 2ln brittev Stelle, mit eigenem S^itet unb eigener ©eitenjä^Iung. Sgl.

p. 30 ff. Leges regiae; p. 103 ff. giDÖlf Xafeln.

2) IX, p. 19; cf. p. 25.
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i6erycf)iDemmten bte SJöIfer be§ 9lorben§ einen Seit öon ©uro^ja. ^n
5}attien bracfien bte äöeftgoten, Surgunber unb fjranfen ein. Unb toie

rüt)ev bie 9tömer, fo brQ(f)ten jc^t biefe föermonen i^re @e|e^e unb ß)e=

DO^n^eiten pr Geltung.

©inen 2lugenbtic£ öeitüeitt ber .^önig bei bem fränfifc^en SleidC). @r

!nnnert an feinen ©rünber (5t)(obroig, an bie berüf)mte Lex Salica unb

)ie äat)Ireidöen neuen (Scfc^e, bie feine ^ladjfolger erliefen. @r betont

iiud^, ba| ßt)tobn)ig ben Unterroorienen gegenüber mit ^Mihe t)ertul§r

anb it)nen bie SSa^t jroifc^en beni 9terf)t bcä ©iegerS unb be§ Seftegten

[iefe. 3Son ben 93olf6rec^ten nennt er au^er ber Lex Salica aud^ ba§

burgunbifdie S5olf§red)t, bo§ unter 6t)Iobniig§ 3pitgenof|en ©unbobab

lufgfjeii^net rourbe. 6r jitiett borauS bie 33e[timniung über ben gericf)t=

lid^en 3iüfi^fln^Pf/ "^^^^ f^c^ ^^^ 3tngtf(agte unterbieten mufete, wenn er

jeS ni(i)t auf ben 3fieinigungleib anfommen taffen tüottte. @r tt)urbe

Darauf burcf) fein ^^ntereffe für bie moberne ^ueHfrage aufmerffam, ber

er in bem ärociten Seile ber Dissertation eine lange Erörterung ge=

toibmet f)ai ^).

5lue bem narfjfrönüfd^en Mittelalter ertoä^nt er nur bie kämpfe

jttjifc^en ber föniglidtien unb grunbl)errti(ä)en (Seroalt um bie 9fted^t=

fprecftung unb ben ^ortfd^ritt jugunften beö ^önigtum§, ben in biefer

.^inficf)t im ^roötften Sa^rl)unbert Subroig VL ber ®iiie ^^erbeifü^rte.

9luc^ ans ben ;3at)rt)unberten bpr ^teujeit nennt er nur bie 9tegie=

rungen Staxi^ IX. unb ßubroige XIV. S)ie .^ufti^reform au§ ber :^dt

ber 9tetigion§friege nimmt am meiften fein 3^ntereffe in Slnfprud^. S)ie

5lbfirf)t, bie ^uftij 3U beffern unb bie ^rojeffe ab^ufür^en, bie ben

preu^ijc^en ^önig felbft btfeelte', fonftatiert er mit unDerl)ol)lenem S3ei=

faß. Wit 9ifct)t beruft er \idj auf bie berüt)mte Ordonnance de Moulins

öon 1566. @r brücft feine SSerrounberung auö, ba^ fo roeife ©efi-^e in

fo uniut)iger ^nt entftanben. Unb er roeife aud), bafe bie§ nid^t baS

Sßerbienft beg fc^roät^lid^cn ^önigg, fonbern be§ großen Äan^terS ^Jlid^el

be P^opitai ^) roar. 33on Subroig XIV. fagt er jum ©(^tufe , er l)abe

bie älteren ©efe^»', bie fid) üon ßljlobroig ah angefammelt l^ätten, ju

einem neuen ©ife^burf) unter bem 9iamen Code Louis Verarbeiten laffen.

Unb toenn bieg auc^ nid^t üöüig antrifft, fo ift bod) iebermann befonnt,

bafe in ber Sat bie ©ifr^e ßubroig§ XIV. ber napoleonifdjen Äobififation

nac^ bieten 9li(^tungen üorgearbeitet {)aben.

1) p. 32.

2) OEuvres inedites, I. II. 1825. 1826. Traitö de la K6formation de

la Justice.
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31I§ Quetten für jettie Slngaben äitiert ^^tiebrid^ ber ®vo§e in

btefem 2l6j(^nttt ®QnieI§ Histoire de France, ^önaultä Abröge

chronologique unb be %f^ou. ©abriel Daniel (1649—1728) leBte aU

Sejuit, Stbtiot^efar utib ^iftoriogtap!^ in ^axi^. ©eine Histoire de

France^) ift 1721 erfd)ienen. ©ie ift üon bem .tönig, roie e§ fc£)eint,

nur für bQ§ frü'^e Mittelalter benu^t. ßr^ebtid^ me^r I)at d^arleä

;3ean (^i^Qn^'^i^ ^^^nanit'^) (1685— 1770), President honoraire am ^^arifet

$|0iartament, beigefteuert. ©ein Nouvel abrögö chronologique de l'histoirej

de France^) ift juerft 1744 gebrucEt toorben. S)a§ SSuif) erfreute fid^

großer SBetiebf^eit; bi§ 1768 finb , üon ja^teid^en auSlänbifc^en 3Iu§=

gaben abgefe^en, oEein in f^^anf^'^i"^ öf^t 3Iuf(agen aufeinonber gefolgt.

Sn ber monumentalen Historia sui temporis Don jt^uanul^) enblid^

finbet fic^ über bie fran^öfifc^e Suftijreform unter .^arl IX. , bie

Ordonnance bon MoutinS unb ben ^anjfer l'^l^öpital ^Jlateriat in

Menge. 9lber fie fjat bie SarfteHung 5^'iebri{^§ ni(i)t mefentlidE) he-

einftu^t; toa^ er barüber fagt, ftcljt aurfj bei .^önault.

2. (5 n g 1 a n b.

Sei ber englifd^en 9tec^t§entiDicfIung befpric^t ber J^önig^^) ber üieil^c

T^ad) bie SBritcn, bie ^Ingelfad^fen unb bie Slnglonormannen. ©nglanb,

unb feine SSerfaffunggentiDicEtung toar burd^ Montesquieu in ben Mittel^

Ipuntt be§ 3fntereffeö gerütft. SBcnn ber .^önig gerabe bei biefem Sanbc

fo lange bermeilt, fo tuirb man aud^ ^ier an ben 6influ| MontegquieuS

erinnern bürfen. Saju fam , ba^ i§m für bie @efd)idt)te @nglanb§ in

ber S)arfteIIung Diapin 2;f)ot)rae' *') eine gute unb braud^bare Queue

bequem ^ur SSerfügung ftanb. S)iefer mar, mie fein 9lame jeigt, ^^ran*

äofe bon ©eburt. @r tourbe ^unädEift Slböofat unb ift bann eine QnU
lang Offizier gelüefen. 2l[§ ^sroteftant fa^ er fic^ burd£) bie Sluf^ebung

bc§ @biftS öon ^flanteS genötigt , inö 2lu§lanb ju ge'^en. @r trat in

cnglifrf)e £)ienfte, liefe fid^ aber fpäter in Söefel, alfo in ^Preufeen nieber.

4")ter "^at er feine Histoire d'Angleterre gefcl)rieben ; bie erfte 3luf(age

erfd^ien im .g)aag 1724. ©eftorben ift er ein ^aljr barauf, im 2tlter

öon öierunbfed^^ig Sfoliren.

1) I, 1725, p. 6 ff.

2) Biographie universelle. XIX, 1857, p. 102 ff.

3) A la Haie, 1747 (Berlin, Sic^l. mbi., „Ex libris Quinti Icilii"), p. 3 ff.,

72 f., 101, 271, 277. I

4) V. Londres. 1734, p. 179 ff.
'

5) p. 19—21.

6) Biographie universelle. XXXV, 1862, p. 196
f.
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a) 2)ie SBritc«.

©I^e bie Siömcr qu§ ©roPritonnien eine römifd^e ^roöinj iua(i)ten,

ebten bie SSriteii unter bem Stegiment ber 3)ruiben , beren 93taj;inicn

iilefc^esfrait Ratten. 2ßie ber .^önig e§ auc^ fonft in feiner Über[id)t

iebte, bie allgemeinen 3ü9e ber 6-nttt)i(f(ung burd) Sinjell^eiten unb

ißeifpiete ju erläutern unb ju beleben
, jo tüf)rt er aud) Ijier ein ijaar

proben an.

S)ie i^amitienöäter ber 53riten l^atten itjren f^rauen unb i^inbern

[gegenüber ha^ iliedjt über Seben unb 2ob. ^ebcr Raubet mit bem

}tu§lanb war it)nen öerboten. S)ie Kriegsgefangenen töteten [ie unb

opferten fie ben ©Ottern.

1 S>iefc ©ä^e fanb ber .^önig bei Stapin 2:^ot)ras *), aber nod) Diele

'öaju. 9{apin ää^lt im ganzen einunbäraonjig ^ajimen auf; ,v ^-r

''JJ^an mu^ in ben ^eiligen .g)ainen unteriic^tet n;erben; alXe§, rva^ ge=

boren mirb, ftamnit öom §imme(; bie Seelen finb unfterbtid); fie gefien

nad) bem 2^obe in anberc Seiber über ufm. S)amit fonnte i5fvift>tid) ber

6)ro|e niditS anfangen. 6r l)at barum am (5d)lu^ begonnen unb

vücfmärts 3lbfa^ 21, 13 unb 12 ej-jerpiert. 9tapin nennt feine Quelle.

CHn burgunbifd^er 5lutor '^obe fid) bie ^Jirttje gegeben, einige ©runbfä^e

ber 2)ruiben ju fammeln, ©ollut in feinen M^moires de la Franclie-

Comtö. 2ot)§ ©otlut^) betleibete feit 1570 eine ^ßrofeffur ber lateinifd)en

©prad^e an ber Uniüerfität S;6le. 1592 t)eröffcntlid)te er feine „Me-

moires historique de la röpublique söquanoise et des princes de la

Franche-Comte", ujic ber bollftänbige Jitel lautet. 1595 ift er ge=

ftorben. ©ein .Katalog bruibifctier 3li-iome^) ift noc^ biel umfangreid)er

al§ ber 9lapin§ unb umfaßt 41 9tummern; bie öon ^^riebrid^ bem

@ro^en genannten 31ummern flehen bei i!^m unter Ziffer 38, 25 unb 24.

'©eine Cuelten nennt er nid)t ; er öermeift nur auf eine ©d^rift, bie er

I felber frü'^er unter bem 2itel „De veterum philosophorum familiis,

I

successionibus et regulis" herausgegeben tjatte.

: 2Benn ^apin feine eingaben über bie britifc^en S)ruiben einem

S8u(^e ®ollut§ über gatlifdtie 3»[tänbe unb bie ©epuaner entnommen

liat, fo liegt offenbar bie 25ermutung nat)e, ba§ bie bon beiben an=

geführten bruibifd)en 5Jlarimen minbeftenS 3um S^eit au§ 6äfar§ Kom=

mentaren flammen. Denn e§ ift ja befannt, ba^ ßäfar im fed^ften 33ud),

tt)o er bie gaUifc^en unb germanifc£)en 3uftänbe nebeneinanberftellt, au§=

1) I, 1740, p. 4. Introduction.

2) Biogr. univ. XVII, 1857, p. 120 f.

8) Edit. Duvernoy. 1846. @p. 52 ff.
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fül^tüd^ öon ben Mtifc^en S)ruiben rebet. ^n ber Xat ertoeift fid§ bieje

33etmutung qI§ flic^^altig.

f^tiebrid) ber ©ro^e jagt, bie 9Jlänner i)ätten ^^rauen unb .S'tnbetn

gegenüber ha^ 9ted)t über SeBen unb 2ob. D^ne e§ p toiffen, über=

fc^t er babei toörtlid^ bie ^Semerfung (Safari: „Viri in uxores, sicati

in liberos, vitae necisque habent potestatem" ^).

gaft genau ]o fle^t e§, Wenn ber ^önig öon ber <g)tn|i^[ad^tung

unb Opferung ber ^rieglgefongenen fprid^t. ßäfar jäJiIt bie ©ötter be§

feltifc^en Dl^mt)§ auf, nennt babei ben ÜJlarö unb fagt: „Huic, cum

proelio dimicare constituerunt , ea
,

quae bello ceperint
,

pleruraqne

devovent; com supraverunt, animalia capta imraolant reliquasque res

in unum locum conferunt" ^). 3)a 3eii9niffe für feltijct)e ^]}tenfc^en=

Opfer in au^reid^enber Qa^i öorliegen , ifi um jo weniger äweifel^aft,

ba^ ber 3lugbru(f animalia bie Kriegsgefangenen mit umfaßt ^).

S)agegen ift e§ anffäEig, toenn ber 5lönig, 3Japin folgenb, be=

l^auptet : jeber ^onbel mit bem Sluelanb fei üerboten geroefen. 2)enn

bie 5tad)rid^ten au§ bem Slüertum be,^eugen, ba^ bie Kelten in ©allien

unb iSritannien aiemlid^ ert)eblicben Raubet getrieben unb ficf) babei

burd^au§ nic^t auf ba§ feltifct)e ©ebiet befc^ränft f)aben. Sei 9tapin

fielet in ber '3lat: ^11 ne faut pas permettre le Commerce ^tranger".

©ollut fagt: „11 ne faut permettre la traite foraine". Uub „traite"

fann neben bieten anberen SSebeutungen äumeiten auct) ben ©inn öon

„SSerfel^r, |)anbel" ^aben. 3fn ber SSerbinbung „traite foraine" pflegt

ba§ SGßort atterbing§ ben @in= unb Stugfutjr^otl ju bebeuten^), fo ba^

jenes S)ruibenajiom al§bann nid^t t)U%e, bafe ber ^anbel mit bem 2(u§=

taub tocrboten, fonbern umgefet)rt, ba^ c§ üerboten fein foöte, ben .Raubet

mit bem Stuölonb burc^ !^öUe 3U erfcfiroeren. 3lber ©oüut {)at ben

5luebtu(f offenbar im ©inn öon „commerce ötranger" gemeint, ©eine

Eingabe ftü^t fid^ öermutlii^ auf 6äfar§ SBemerfung über bie 5^erDierr

Nullum aditum esse ad eos mercatoribus ^).

;3ebenfaU§ mar SRapin unb mit i^m g^riebrid^ ber @ro§e be=

red^tigt , @oIlut§ eingaben über bie gallifd^en Kelten unb S)ruiben auf

^Britannien aujuteenben. 5)enn ßäfar er^älitt, ta^ bie SruibenmeiSl^eit

il^ren Urfprung jenfeit§ be§ 2ßaffer§ ^abe unb ba§ bie roifebegierigen

1) VI, 19, 8. 2) VI, 17, 3.

S) ^aur^^SOBifforaa, SRealencgtlopäbte. V, 2. 1905, ©p. 1731. Kommentar

»on 9?etn[)arb. 5. 2lufl., 1886, p. 137.

4) Söouffon be SJioirtt in ber jitierten 2Iuögabe oon ©oUut, ©p. 2040.

Dictionnaire de racademie fran^aise. II'', 1878, p. 875.

5j II, 15, 4.
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(Sattier fort unb fort 6ei ben S3riten in bie Se^re gingen ^). f^ür bie

Opferung ber Kriegsgefangenen Iä§t fid) fogar bie ^ro6e anfö ^jcm|)et

mactien. £ienn 2Iacitu§ fagt in ben Slnnalen^) tion ben feltif(i)en

ißiiten: „cruore captivo adolere aras . . . fas habebant."

S)ie Üiömer, fagt ber i?önig ferner, "^aben ba§ ßonb eroBert unb

i^re ©eje^e eingefü{)rt. ^l^re |)errfrf)aft f)at bi§ auf $onoriu§, bi§ 410

bcftanben.

b) ®tc ?lngelfat^fctt.

58on ben giften unb ©(Rotten bebrängt, riefen bie SBriten bie

Slngelfad^fen ^) ^u ^tlfe. Sie famen unb macE)ten fidf) ju .^erren be§

öanbeä. ©ie fül^rten bie (Sefe^e ein, nai^ benen [ie früher in 2)eutf(^=

,;anb gelebt Ijotten , unb grünbeten ficben ßönigrcirfje, ©ofort ge^t

i^tiebrict) ber (Sro^e bann auf bie ongelfäd)ftf(^e SSerfaffung ein. ©ie

üjatten allgemeine Serfammlungen , SBittenagemot genannt, ttteldie fic^

nie ben ©ro^en, bcm äJol! unb bent ^Bauernftanbe äufamnienfe^ten.

Sie Siegierungeform toar jugleirf) monard^ifd) , ariftofratifc^ unb beino=

!ratifc^. ©ie befielt noc^ je^t, fagt griebric^; bie ©ettialt ift geteilt

;\lDifc^en bem ^önig, bem ^aufe ber Sorb§ unb beni §aufe ber ßJemeinen.

ßon ben ongelfäd^fif(i)en <!perrfd)ern unb ©efe^gebern nennt er nur 3Ufreb

)en (Sro^en. (5r tjobe ben ßnglänbern ba§ erfte ©efi^buc^ gegeben.

iSanad) foHte jeber Slngeflogte bur(^ feine ^air§ gerid^tet njerben; ein

Pritiiteg, beffen fid) bie 9iation je^t nod) erfreue. (Sine gan^ ^3erfönti(^e

ße^^iel^ung ju ben neueften S3orgängen ber bamoligen preufeift^en 9{ed)l§=

ijefc^ic^te ^at e§ bann föieber, Wenn ber ^önig fogt, 2llfreb§ ®efe^e

feien milbe gettiefen ; aber feine 5^acftfic^t tjahe biefer ^^urft gegen be[tec^=

ad)e Beamte gefannt; in einem einzigen ^afjxe t)abe er bierunbäioanäig

jungerec^te 9tid^ter feftnel^men laffen.

Queue ift ^ier faft burd)tt)eg üiapin*). ^Jlur bie 3lnmer!ung, ba§

bie 5ßiften aug 5RedIenburg gefommen feien, f(^eint anberSrootjer ju

iitammen. 9lber jugleid) liegt in ben 5Bemerfungen über bie ange(=

'iäd)fifc^e unb eng(ifct)e SBerfoffung abermalg ein bcutlid^cr 3lnf(ang an

jiUlontegquieu. ^m Esprit des lois i^ei^t e§ in bem berütjmten Äapitel

pe la Constitution d'Angleterre : 3Jian lefe 2:acitu§' glänjenbe ©d)it=

'Jerung öon ben ©itten ber ©ermanen , unb rnan inirb fe^en , ba^ bie

ingtönber öon i^nen bie Sfbee il)rer SSerfaffung entlehnt t)aben; bieg

I

1) VI, 13, 11. 2) XIV, 30.

I

3) IX, 20. ®er Äönig gittert ^ier am 5Ranbe: „Selon Brandi". (Euvres III,

1750, p. 283. 3u ber 2luggabe von 1789 fte^t: „Selon Brand". ^^Jreufe f)at

öaä 3'tat fortgelaffen.

4) I, p. 87 ff., 91, 141, 148 f.

e5orfcl)ungen j. öranb. u. preufe. ©efd). XXI. 2. 13
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©t)ftem '^at feinen Urjprung in ben gertnanifdien SBälbein^). ^llii bein

Sfnftinftc bc§ @enie§, meint ^einric^ öon Xreitfi^fe^), ^abe Montesquieu

bieg gejagt. 6^ ift fein ^ufatt, ba^ ^tiebiic^ ber ©ro^c ^ier bie=

felbe (Sebanfenrei^e berührt.

c) 2)ic SfnBlonormoiinctt ^).

2Bit'^e(m ber gröberer t)at bem englifc£)en (Staat eine neue ©eftalt

gegeben @r jcJ)uf neue Dbetgeri(i)te, barunter ben @d)iquiev, rcetc^c ber

^Perfon bc§ Äönig§ auj feinen SReifen burc^ ha^ Sanb folgten, unb trennte

bie geiftlic^e unb meÜIid^e Oted)tfpred^ung. ©oneben erroö^nt f^riebriif)

bie ftrengen ^agbgefe^e be§ erften normannifdfien ^önig§. 6r ge^t bann

fofort ju ben öerfdEjiebcnen (Srunbgefe^en über, bie öor aöcm 3111

Slegetung ber 5ßeifaffung§frage öon 2öit§elm§ ^}la(i)foIgern aufgcftellt

würben.

3ln ber ©fi^e fte'^t .^einriii) I. SSeanclerc^), ber bie ^Ibligen öon

bev 3i^tung ber @rbfcf)aft§fteucr unb ber ©in'^otung be§ Apeiratsfonfenfes

biS^enfierte. (I§ fotgt ©te^i^an öon SBtoiS^), ber ^önig öon bc§ SSoIfe«

unb beö ^(cru§ ©nabcn, ber bie 2Sorred)te ber ^iri^e beftätigte unb bie

rigoiofen @efe^e 3BiI^etm§ be§ ßrobererg abfd)affte. Saniit ift bie

23rücEe jur Magna Charta öon 1215 gefd)lagen. Ser ^önig ern^ä^^nt

t)ier ^unäc^ft bie einleitenben 33eftiinmungen über bie Se'^ns§ot)eit , bie

Erneuerung ber ßetine unb bie 23erf)eiratung ber äöitroen ber Sßafallen

;

n^eiter bie ßinfe^ung non Dbergerid^t3t)öfen an beftimmten ^lä^en , ben

berühmten ^Irtifel öom englifd^en Parlament, ben ebenfo berühmten öon

ben ^rei'^eiterecfiten ber ^ißerfon, unb enbü(^ ba§ 5}erfprec^en ber J?ronc,

niemanbem bie ^nUxh 3U öerfaufen ober ju öerroeigern.

5Bei biefen eingaben über bie Magna Charta "^at g-riebrid)

©ro^e 3tt)eifeIIo§ ben iran3öfifd)en Sejt benu^t, ben Statin *^) im %nA

l^ang ju bem betreffenben 91bfd}nitt feiner 6nglifd)en (Sefd)ic^te öer4

öffentlidjt T)at. SSielteid^t ^t er baneben noc^ eine anbere Quelle, einenj

anberen Sej-t ober ein Üieferat beuu^t. SlBenigftenö [timmt feine 3tu*

gäbe ber 3^^^ i>fi' Strtifet auf 62 mit Diapin nid)t überein, and) md^tj

toenn man bie öon i^m eingeftammerten ©teilen abjie'^t.

@in anffäüiger Irrtum ift bem ^önig nur bei bem 5tvtife[ öom|

^Parlament untergelaufen. S)a§ „commune consilium regni nostri",

berl

1) Livre XI, chap. 6.

2) ^olitü. II, 1898, p. 76.

3) p. 20 f. 4) Jlapin I, p. 179.

5) I, p. 183. 6) I, p. 250 ff.



31] gn^^ri^^ ^^^ ©ro^en ©arfteüung ber 3iec]^tögefcf)id^te. I95

iiotre coinmun Conseil du Royaume" ^at er nämlid) irrig aU
i>QU§ ber ©tmeinen^) ouigeia^t, ba§ banmtS nodC) gar ni(i)t ei-iftiert,

nb au§ 9{apin§ 2K orten „Nous permettons de ne faire aucune

vee ou imposition" ") ein an ta^ Parlament gerid^tetcg SJerBot

eö Königs I)erau§ge(efen.

?Ui§ ber fpätcren @nttt)icf(ung nennt er nod) bie @efci^e üon 2Beft=

linfter, mdäje gbuarb I. „im ^a^xt 1274" teröffentüc^tc. g§ ^abe

d) nur um eine Erneuerung ber Magna Charta ge|anbelt, ou^er bofe

er toten Apanb ber @runb[tücE§erwer6 öerboten unb bie ^fuben au§ bem

i.'önigreid) Oerbannt worbcn feien. 2)ie§ ift etroa§ gar ju fummorifd^.

itapin^) fprid^t öon älteren unb jüngeren Statuten öon 2Seftmin[ter

;

,ie einen npuibcn 1275, bie anbern 1285 erlaffen. ®a§ Statut de

laiumorte batiert üon 1279 unb ba§ ^ubengefe^ öon 1286.

3um. (5(f)Iu^ jäEt ber Äönig über @nglanb§ Sßerfaffung unb üiedjt,

ber ha^ (SrgebniS ber engüfct)cn 9ied[)t^gefc^icf)te in ber @egentoart, ein

u^crorbenttid) ungün[tigc§ Urteil, ©nglanb '^at äluar öiele mcije ©efetje,

ber e§ gibt uiel(eidt)t fein Sanb in @uro|)a , mo fie toeniger in Äraft

:ef)en. @§ fei, roie 9Ja|)in 2;t)ot)ra§ fc!^r gut bemerfe, ein f^-el}ler ber

ingtifc£)en Serfaffung , ba^ bie ©emolt be§ Äönig§ \\d) unauft)örlic^ in

Dcgenfa^ ju ber be§ Parlaments befinbe. .^önig unb Parlament toürbcn

;aburd) üon i£)rer eigcntlid)en Aufgabe abgeteuft. 311Ie ^lugcnblirfe

sürben neue ©efe^e au|ge[tettt. Unb fo 'ijahe fein 'Sind) eine burd3=

.vcifenbe ^uftijreform nötiger aU ßnglanb.

^ofer'^) l^at auf bicfe 33emer!ungen bereits ()ingett3iefen unb mit

•tecf)t betont, ba^ fie im fcffäriften ©egenfalj ju "DilonteSquieuS 3luffaffung

te^en. Stber toenn er babei mit Üiürffic^t auf jenen .g)inmei§ be§ Königs

mf Statin fagt, 5i-"iebri(^ berufe fid) auf „bie Siarlegungen be§ großen

55efd)id)ten)erte5 üon 9iapin be S^ol^raS", fo liegt l^ier ein Irrtum be§

Königs gugrunbe. 5Denn ^apin ^at fold)e 93el^auptungen in feiner eng-

ifd)en @cfd§ic^te.^) gar nid)t aufgefteüt, fonbern fid) fel^r energifd^ für

)a5 ©egentcit erflärt. ©leid) ju 33eginn in ber 33orrcbe'^) äußert er

id) auäiüljrlid) über feinen ©tanbpunft in biefer i^-rage. 6r fpric^t babei

3on biefer glüdlid^en 3.H'rfaffung ''') ; man fönne nid}t leugnen, ba^ eine

1) Le consentement des communes, p. 21.

2) p. 251, art. 14.

3) I, p. 308, 310.

4) I, p. 344.

5) 5n feiner „Dissertation sur les whigs et les tories", 11 la Haye 1717,

inirb fc^roerltrf) etroaä anbereä ftef)en.

i

6) I, p. 8 ff. 7) p. 9.

i

'13*
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otdEie Jßerrafjung jet)r geeignet fei, ba§ ®(ü(f toon SBoIf unb .gjenfci^ei;

ju begrünben ^). 2)a^ ^önig unb ^Parlament äuroeiten in unglüctlidjen

Reiten in ©egenja^ ftetjen^), ermähnt er nur, um bie ©i^roierigfeiten

ju begvünben , mit benen alebann ber ©ejc^iditfd^teiber Wegen bes

bot))3eIten 3entrum§ ju fämpfen tjale. Unb baburd^ f)at [id^ fyriebrid^

ber ©roBc roa'^rfc^einltd^ öerleiten tafjen, fic^ auf il)n ju berufen.

S)a§ ablet)nenbe Urteil be§ ÄönigS gegenüber ben englifdtjen jfterf)t§=

3uftänben ma(f)t fic^ and) in bem jmeiten 2;ei(e ber 2)iffertation^)

geltenb. ©onberbarfeiten be§ eng(if(i)en @5erid)t§oerfa^ren§ unb bie

S^nterpretationgfünfte engtifiiier 3li(i)ter buii)t er a(§ auffättig, ge[tü|t

auf bie Üteifefc^ilberungen be§ @dt,raeiier§ 'iRurali.

3. S)eutfd)lanb.

Über S)eutfc^(anb gei)t ber ^önig mit jmei SBorten l^inttjeg*). ©ie

gelten bem Ülebeneinanber üon röniif(f)em unb beutfd^em Stecfet. Sie

erften ^Infänge in ber Rettung be§ tömifd^en 9tec^t§ auf beutfdjem 33oben

fte:^t er mit ütec^t in ber 3^1^ ^^^ teilroeifen Untermerfung ®ermanien§l

huxd) bie 9iömer. @r fpridit bamit auf§ neue für S)eutfd)lanb feine

allgemeine Überzeugung au§ , ba^ ber gröberer unb namentlid) ber er=

obernbe Stömer fein Sted^t in bie unterroorfenen ßänber trägt. Unb roenn

er toeiter bie g^oitbauer ber Geltung be§ römifd)en Sied^tö mit ber Äon*

tinuität groifdjen bem römifd^en 9ieic^ be§ SUtertumi unb bem römifd)en

9teid) beutfc£)er Station begrünbet, fo t)at er bamit allerbing§ mcbet

Äenntniä ber ßonringfc^en 2;f)eorie^) gezeigt noc^ bo§ ütätfet ber üiezeption

gelöft, aber eine Satfac^e l)erüorget)oben , bie für 'i)U jRrjtption in ber

Slot gro^e SSebeutung gehabt Ijüt Stic^tig ift ferner fein g)inn)ei^, 'ba^

bai römifdf)e 9{ed)t nirgenbS ju üöCtigem ©iege gelangt fei. Überaß in

S)eutfc^Ianb , in jebem iTreife, in jebem ^-üvftentum, fo flein e§ fei,

gelten tro^ be§ einf)eitüd)en römifcl)en 9tec^t§ befonbere, untereinanber

abmeidicnbe Sanbted^te.

^ier bricht ber ^önig a1). 5)a^ er fid) gerabe bei S)eutfd)lonb

mit fo menigen Semerfungen begnügt, tjat öerfd^iebene Urfad^en. 2}om

frän{ifc£)en 9teid^, öon (Stiiobraig unb ben ^Joltöredjten l^atte er bereits I

bei i^ranfreid) gefprodien. S3on mand)en ©injeltieiten besS beutfd^en 9led^t8j

1) p. 10. 2) p. 9.

3) p. 29, not. 10. aWuralt, Äöln 1725, p. 4 (Duels), p. 70 (bigamie),

71 (couper le nez), 79 (abolissement des tortures), 82 f. (voleurs). ßiogr.

univ. XXIX, 1861, p. 586. 4) p. 22.

5) Äofer I, p. 345. SSflI. ©töljel, Sranbenburg=5ßreuBenä Stec^täoenual*

tung unb SJec^täuevfaffung. 11, 1888, p. 200.
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inb bet neueften Jjteufeifc^cn i^ufHareform ift weiter unten in bcr

Dtljettation bie 9{ebe. Unb obenein ^atte ber ^öntg bur(i)ou§ feinen

anla§, ficf) all] biedern fcf)roierigen ©ebiet mit feinen fomplijietten 6nt=

Bicftungen befonbcr§ fidler ^u füllten.

IV. ^a^ ©röcbitiö,

S)Q§ Urteil über g^riebric^ä be§ ©ro^en ^arftettung ber 9te(^tö=

jefd^ic^te l^at jelbftöerftänblid) don bemfelben ©tanbpunft au§ ^u fi^=

'otgen, Don bem jebe anbere ?lrbeit irgenbeiiieg beliebigen SSerfafferö über

ibiefe§ 2l)ema öom ^atjre 1749 ,^1 beurteilen fein würbe. 5Der Äönig

iU ©c^rijtftetter ^at feinen anberen ®erid)täftanb al§ jeber anbere

aterblid)e.

t^riebriii) ber ®ro§e war nidjt ^furift nic^t 9ted^t§f)i[torifer. 3ll|o

fonnte feine S)arfteIIung im beften f^all nichts anbereö fein ot§ eine

.Äompitation. @r fannte faum eine üon ben Sted^tSaufjeid^nungen,

bie er fo freigebig zitiert, im Original, ©r berftanb Weber @rierf)ifc^

no(^ ßatein unb war ba^er auf Überje^ungcn angewiefen. ©änjlid) un=

befannt war it)m bie neuere reditef)iftorif(^e Literatur, bie ftd) gerabe in

;S)eutfc^(anb feit einigen Salji^ae^nten fräftig ^u regen begann, aber

jnatürlid) tateinifc^ gefd^rieben unb in Überfe^ungcn md)t p faufen War.

; (Seine @ewäl)römänncr waren faft ol)ne ?Uigna'^me nicl)t ^uriften,

ifonbern ^iftorifer, bie ieglid)er juriftifdien ©d^ulung entbel)rten, ßeute,

wie S3ato ^) fic fd)ilbert, wenn er fagt: 6^ fei übel, bie i?enntniö iuri=

ftifdier 2:atfac^en ouä ben .g)iftorifern fd)öpfen ^u wotten. S)enn ma^

fie baöon fagten, fei in ber 9tegel bütftig unb ungenau. Unb öollenbä

bei bencn, bie fo täten, alö ob fie etwa§ öon S^uriepruben^ terftünben,

bliebe eine tiefe Muft ,\Wifc^en ber SCßa^r^cit unb if)ren Sßorten.

Unter biefen Uniftänben finb bem ^önig notwenbig allerlei ©d)niljer

na(^,\uweifen. Unb alle bie Äletnigfeitsfrämer, bie im steinen grofe unb

im ©vo^en flein finb, fönnen öergnügt in bie <^änbe flatfd)en, bafe

griebric^ bcr ©ro^e Ijier fo flein war wie fie ober nod) fleiner tiielmetir

ül^ fie felber.

I SBeiter aber: eyjcrpiert l)at er ärger wie je ein ©tümper, gefto'^lcn

I

f)at er wie ein 9tabe. ©eine Duellen l)at er fporabifc^ unb mit 9}or=

;

liebe am falfc^en f^led äitiert. S)en 9lutor aber, bem er bie Anregung

i^u banfen !^atte, ben er am untierfd)ämteftcn geplünbert ^at, erwät)nt

!
er mit feiner ©ilbe: 'OJtonteequieu.

1) De augmentis scientiarum. Lib. VIII. Cap. III. Tit. I. Aphor. 29.

Lugd. Bat. 1645, p. 699.



198 ^i^nft ^- '^oeUev. [534

^a , er tjat ni(^t einmal genau oBgefdirteBen
,

jonbetn feinen

Duellen gegenüBer eine ganj eigenartige ^om)Drejfionltc(i)nif angettjanbt,

bie i^n 6efäf)igte, ben ^n'fjalt öon (Sefe^en bieler ^at)re unter einen

5flamen unb in ein ;3at)r eigener ©rfinburg p freffen, ^urj: er fiat

in ber äöiffenfd^ait ber 9{e(f)t§gefc^tcf)te ttjic in feinem ©taate al§ ®ef|Jot

gefc£)attet, ja ttiie ein ^afc^a getjauft. IDtan i)ört ^anb^berg unb feine§=

g(ei(f)en: {)abe \6) nic^t red)t? „'iDie{)r eine literarifd)e "iUlerfraürbigMt."

-i^ättc ber .^önig nid)t beffer getan, ftatt a(§ @ranbfeigneur feine

S)iffertation burc^ Sarget in feiertirf)er ©i^ung in ber 9l!abemie »orlefcn

äu laffen , mit frutnmem Otüiien unb gut gefj^ielter 35efd)eibent)eit tior

feine 5lfabemie ju treten unb ju fpred^en: „'Diatürlicft nur ein minimer

Sßeitrag^)?" ^a, toäre nidjt felbft biefc f^ormel 'floate 9lnma§ung ge-

toefen ?

?ll6er genug unb me^r a(^ genug Don ber fubotterncn ^luffaffung,

bie fici) l^eut^utage g'^ifi'^i'^ i'^m ©ro^en gegenüber at§ Äritif breit

mai^t. 6c^Iimm genug, ba^ man "f)eute, um ben gebauten, bie t{)n

fd^ulmeiftern, bormcg i^re plumpen ©tötfe au§ ber <^anb 3U fd)[agen,

überl^oupt auf fotc^e Urteile üRüctfid^t nel^men mufe.

SSenn von ben 2Bert feiner SarfteHung prüfen tt)oHen, fo muffen

mir fie meffen einmal on ben Slufgaben ber 3Biffeiifd)aft ber 9{e(^t§=

gefc£)i(^te unb ätoeitenS a\\ ber Siteratur ber 9te(f)t§gefd)id)te au§ jener

3eit, ber bie Slb^anblung entftammt.

^ofer^) fagt, mo er öon bem SSer'^ättniS äftiifdien ^Fiontelquieu^

Esprit des lois unb ber S)iffertation be§ ^önig§ fpridjt, fc'^r tiditig:

@emeinfam fei beiben ©d^riftfteHern bor allem bie ^tftorifd)e 9flic^tung,

bie ben Äönig mit ben äöorten beginnen laffe: „2Ber eine genaue

.Kenntnis ber ^rt, roie man ßJefe^e geben ober abf(^offen mu§, gerotnnen

mill, !ann fie nur au§ ber (Sefd)id)te fd)öpfen." @§ ift attbefannt, ba^

im @ei[t ber ®efc|e ^iftorifd)e§ ^Jlaterial au§ allen 3citen unb öon

allen @nbeu ber 2Belt öerarBeitet ift. Unb man fann fogar öielleid)t

angeben, ba^ ber ^önig, ber allerbing§ öon .§au§ au§ eine ftarfe

lE)i[torifc^e 9(ber befa^, burd^ 5!Jlonte§quieu§ l)iftor{fd)e Slugfü'^rungen

öeranla^t morben ift, feine Überfielt über bie 5Re(^t§gefd)i(^te ju fi^reiben.

2lber xodä) ein Unterft^ieb ätoifd^en beiben! S)ort bei bem f^ranjofen

5^otijen au§ ber 9{ed)t§gefd)i(^te in %n\it , aber in einer Orbnung, bie

feine ift; SSaufteine, ober fein 58au ; ober, mit ^erber^) ju reben, „ein

1) Sanb^berg, Siegel Quicquid. Sonn. 2)tff. p. 1.

2) I, p. 345.

3) 3Berfe. Wl u. ©efc^. II, 1820, p. 345. 2tuc^ eire 5ßf)il. ber ®ef(^.

ber aj?enfcf)^eit.'
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icble§ Ütiefentüerf", aber „ein Taumel aller ^fi^en , ^Jktionen unb

l^pxaäjen, w'u um ben Jurm ber Sertoirrung!" Unb l^ter Bei bem

Äönig in furjen
,

[traffen Büge» fin ÜBerMicf ü6er bie 9{e(^t§flef(i)t(J)te,

, in beffen jeftem ©efüge bie einzelnen 23ölter ber ©efdjic^te mit einer

! ^pröjiiion autmarfd)ieren , al§ rtären e§ preu§ifc£)e 33ataiIIone ! ^n
' ^onte§i-|uieu§ 5Bnd) ftecEt met)r ©eift aU in unjätiligen ©efe^en ; un=

enblid) njettöoUe 9lnreQutigen finb öon it)m ausgegangen. ^Iber toenn

! e§ 5lufga!6e ber 9tec[}tege|rf)i(i)te i[t , ba§ 9te(^t an] feinem SBeg burrf)

j
bie 2ffl^^'iflufenbc ber äBeltgefcflidöte ju begleiten, fo fielet bie ©figje beä

Königs biefem S^cU ^meifello^ nä^er.

^riebrid^ bem ©ro^en fam e§ feinem ^slane entfjjrei^enb in erfter

j
Sinie barauT an, fidC) unb feinem Sefer bie @efc^i(i)te ber ©efe^geBung

I ju öergegentoärtigen. Ütiemonb wirb fo hu\^fic(]tig fein ,
ju Behaupten,

I bie§ fei ein !^id , bem fic^ nid^t lol^ne naiiiiuge'^en. 3Bot)t bem , ber

ein gutes S5ud^ üBer biefe§ 2:t)ema Befi^t! Unb glücf(id) ber, ber fid)

, rü!§men fann, ein guteg SBud) barilBer gefdirieBen ju traben! 2lBer ii^

i tDü^te nidtjt , toem wir l^eute in Seutfi^lanb (^u biefem SSefi^ ober gar

ju biefer ^ilutorft^aft gratulieren fönnten. 3loä:i \e^t fte!^t bie ?lufgaBe

lüie ein l^o'^er SSerg Bor un§ , ben e§ ju erfl'.mmen gilt. Unb fc^on

me!^r al§ einem i^unfer SBleidjentoang i[t ba§ Aperj in bie -Ipofen ge=

faßcn, loenn i!^m ber 2öeg naci^ oBen gezeigt mürbe. S)ie tapferen

oBer bürfrn mit (Stolj fagen, ba§ ifinen ^^'^'i^^iif^ ^t-'i" ©vofee üorange'^t.

S)er ©tettung be§ ^:pro&(em§ läfet fic^ ^ü^n^eit unb Weiter 33lid

nid)t aBfpred)en. ©el^en wir ju , mie \\d) bie Sluefülirung jur red)t§=

l)iftorif($en ßiteratnr be§ ad)tjet)nten :3al)r^unbert§ öer^ätt.

3al)(reid)e getrennte Ütidjtungen laufen bamalg neBeneinanber l)er^):

bie historia juris Romani unb bie Antiquitates Romanorum im @ebiet

ber römifd)en 9?ci$t§gefd)id)te ; bie puBli5iftifd)={)iftorifd)e unb iuriftifd)=

antiquarifc^e 9{;id)tung im ©eBiet ber beutfc^en 9tecl)tggefd)i(^tc. 2)aju

fommen bie Historiae juris Romani et Gerraanici, an bie fic^ bie 3ln=

fä^e jur Uniöerfalred)tSgef(^id)te anlel)nen. 2)er iüei^e biefer Historiae

juris fügt [ic^ glatt bie 2)arftellung ^^riebrici^S be§ ÖJro^en ein. 3öie

fie, fo legt oud^ er ben |)auptnad)brud auf ba§ römifc^e unb auf ba§

germauifd^e 9ted)t. 3at)treic^e S8ücl)er ber 3lrt mareu bamolg, aU er

fd^rieB, Bereits erfc^ienen, j. 5B. oon 3;^omafiu§ 1704, öon Struöe 1718,

öon SBrunnqueE 1727, Bon ^einecciu§ 1733, oon ^opp 1741. 2ln

faft aUeu Unitierfitäteu mürben entfprec£)enbe ^Dorlefungen gel)alten.

1) ü. 3WoeIter, 3)te 2:rennung ber ©eulfd^en unb ber Stömifd^eii Sied^tö"

öefc^tcf)te. 1905, p. 2 ff., 10 ff.,
27 ff., 46 ff.
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9lii^t§ öon allebem ^ot ber ^öuig gettju^t, getannt ober benu^t. 3lud^

bie öemerfungen über bie römifcf)e unb beutfd)e 9lec^t§entiDt(flung , bie

jetn ©roPanjlcr ©amuet öon ßocceii in bemfelben ^atjre 1749 burctjauä

im ©inn jener Historiae juris an ber ©pitie be§ erften XäU^ fcineS

^5rojeft§ eineg Corporis juris Fridericiani öeröffentli{f)te ,
^aben nid^t

ben geringften ßinflu^ auf feine ^luöfül^rungen geübt. Um fo er=

ftaunlic^er ift e§, roie genau ber Äönig ben ^errfc^enben uniöerfalen 3u9

ber 3eit er!annt l^ot. ^a(i) biefer ©eile ift er feinen ©dEiritt f)inter ber

fjorfc^ung feiner 3eit jurütfgeblieben
;

^ier marfd^iert er in ber öorberften

ßinie.

3fn ben einzelnen eingaben be§ ^önigl lä^t fit^ mit .!pilfe ber

©d^riften feiner SSorgänger moni^erlei ridjtig ftetten. A^ier unb ba

ftetjen in ber 2;at flüd)tige ^Jloti^en. 2(ber tt)el(^e SSor^ügc befi^t feine

2)atftettung jugleic^! ^n bem tnappen Sflal^men ttjeniger ©eiten lä^t

er eine flutte öon (Sebanfenreifjen urib @ntmidEtung§Eetten an unferem

?luge öorbei3iet)en, bie freiließ nur ber fet)en fann, ber ju (efen öerfte^t.

@g lebt ^eute Eein 9fted^tsl^iftoriEer, ber nicf)t aud^ au§ ben Sinjell^eiten

bieg unb jene§, (5}ute§ unb 9lü^ücf)e§ lernen fann. 5)ie S)arftettung ift

fon^inn unb nirgenb§ bunfel. i^m l^öd)ften ^a§ t)at ber ,ßönig baS

latent betoiefen, 2ßefentlid§e§ unb Unmefentlic^eS nid£)t nur ju fc^etben,

fonbcrn öor allem in ben trüben •Duetten unb ©anbbäc^en, an bencn

er entlang ging , (Bolbförner ^u finbcn. S)anet fielet neben if)m , aber

jlacitu§ fommt ju 2öort. 'Stapin %i^ot)xa^ mirb jitiert, ober (Jaefar

fprid^t. Unb fo bemäf)vt fid^ tro^ mandE)er Mängel aud) ^ier ba§ Urteil,

ba§ ^!^^aut j?'(einert*) unb Slbolf .|)arnadE^) über bie afabemifcfien 316=

'^anblungen be§ ^önig§ geröEt l)aben : fie feien ein (eud^tenbe§ 35orbitb

für bie formgebenbe, öermitteinbe, aufflärenbe unb tolerierenbe Säligfcit

ber Slfabemie, fie feien mit genaufter ©orgfalt be§ SluSbrucfö barauf an=

gelegt, alö ^tufter einer üornef)mcn unb bod^ attörrftänbtid^en , bur(^

SBärme l^innel^menben , burdf) Slbrunbung loirffamcn S)arfteIIung ju

gelten unb ju mirfen. S3on |^riebridE|g be§ @ro§en S)arftellung ber

9tedl)tögefdt)idt)te ttiirb man nodl) fpreci^en, menn mandiex , ber fid) §eutc

einbilbet, ein großer unb geletjrter ^ann ju fein, längft mit 9tedl)t tot

unb öergeffen fein mirb.

1) 3ur c^rtftlicf)en Äurtu§= unb i^utturgefd^iclte. 1889, p. 158.

2) ©efc^ic^te ber 2lfabemie. I, 1. 1900, p. 428.
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Uic branbfnbur0ird)e S'timmc bei ber 3)o})tielttJal)l tjon 1314,

33on gri^ Satomon.

S)ie 5Bertrf)te bc§ 14. ^ja^rl^unbertS über bie Sop^etipa'^I öon 1314
Iciben an einer geroiffen Un!(ar^ett ^), S)er eine ß^ronift mad^t 9ln=

gaben, bie benen be§ anbeten gerabeju ttjiberj^jtedjen ; bann aber finben

fic^ ©in^el^eiten , beren Unricfjtigfeit burc^ unämeiielljaite , einroanbfrete

Ürfunben bargetan toirb -). S)ie @efd^irf)tfdöreibung beö späteren ^]JtitteI=

altera unb ber 3iefonnation§jcit tjat fid) in biefem ^nnfte öieliad) nid^t

über eine parteiifd^e 2)arftellung im ;!;i^nteref|e ber Habsburger ert)oben^);

fo tonnten fid) i^rrtümer unb berou^tc ©ntftellungen ,^u Ungunften Öub=

irigg unb feiner 2ln^änger, üor allem jeiner äöäbter, biö in§ 17. 3a'^r=

l^unbert unir)iberfproct)cn forterben. @rft alö Sß^oütuS in feiner f^ortfe^ung

be§ 5ßaroniu6 ^um ^a^xt 1314'*) eine (Sammlung biefer irrigen @r=

3ät)Iungen brad)te, auct) in ber ^olge auf§ fd^ärffte gegen ßubmig Partei

r\af)m, erfd^ienen 1618 unb 1619 bie defensiones Ludowici IV. öon

(^ett)olb unb Hertt)art, bie jebe einzelne ^ahd mit urfunblicftem ^Jiateriat

a(§ folc^e auf,5ubecfen fudjten. ©eitbem !^at bie ^^-orfdiung bie f^i'ögen

immer mieber angerüt)rt^).

^-öefonberö fd)eint bie f)ab§burgifcö gefonnenen Slutoren bie 6timm=
abgäbe ^Branbenburgg für Subroig gefränft ^u I)aben. ©g mirb über bie

?Irt berjelben bielmd^ eine fdjon beim erften 5tnblicE öötlig fagenl^aft

anmutenbe Sarftellung gegeben, ©ie mad^t berfd^iebene Slbmanblungen

1) 3Sc(I. Matthias Nüwenburgensis, Henricus de Hervordia, Cronaca
Fiorentina beö ©iotianni ^Ullani, bie ©rfurter ©. ^eter^=C£l)ronif , Chronicon
Aulae regiae, fogen. .^oeinrid) »on Sh'liborf, fämtlic^ jum ^ai)te 1314, u. a.

2) S. 5. 33. bie »orlietienbe Unteriud)unc?.

8) 3?(^I. ,v 33. Cuspinianus de Caesaribus p. 868; Gran^, Saxonia 1. IX,
c. 8; Nauclerus, chron. tom. II, p. 879; Gerardus a Roo, Annal. Austr.

[Slugpabe 1709], p. 77.

4) Bzovius, annal. eccles., ßöln 1618; oql. aucf) Kaynaidi annal. eccles.

ad annum 1814.

5) g-iir )>a^ 18. '^\al]vl). v^l. 33ud;l^ot|, ^ßerfud) einer ©efd^. b. ei^urmarf
Söranbeub. II, ©. 284 ff. , it. bte bort 3'tierten ; Dienfcftlager, Slaatsgefc^ic^te

S. 92 f.; für ba^ 19.: Ülöbcn, 2)iploiiiQt. ©efd). beö 3DJ(ir!(ir. SBalbemar »on
Sronbenb. II, ©. 141 ff.; 33ö£)mer, 3iegeften :&nbroißg, 3iJat)laften dh. 41, ©.238;
3ßirf)ert, Safob t)on SWainj, ©. 88 9lnm.
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bur(f), bic im ©vunbc inggelomt auf ^attf)tQ§ öon ^3teuen6uvg unb

•Oeinricf) t»on ^etforb äutüdf^iujüfiren finb. 3um %nl fagen^oft ift in

biejem ^|sunfte auc^ bie Cronaca Fiorentina be§ ©iobonni SSittani,

iüä{)rcnb 'ba'o Chronicou Aulae Kegiae, bie ©riurter ©. ^eterö=6I)iontE

joirie bot iogenannte .^einvic^ öon Stlebboxf u. a. m. nirfjtä Don biefer

gäbet Bringen. ^att^ia§ unb ^ciniic^ «geigen im allgemeinen nirf)t

gernbc eine ?(6neigung gegen Subttiig, fo bn§ man ettua bei ifinen eine

bö§roilligc (Srfinbung ober bemühte (JntftcIInng üon Slatfacfien ,^um 3^fc£f

ber 23etjci)[ed)terung üon l'ubwigö 9fteci)t orgtoöbnen !önnte. ''^lUcr 2GßQt)r=

M)einli(^feit naä) ^oben fie an bie 2[ßal)r^cit i£)rer S/arfteHung geglaubt,

S)er J?ern ber @rää^(utig ift iolgenbcr: 2Balbcmar öon 33ranbenburg ]n

in i^ranffurt nicf)t ^erfönlicf) zugegen gemefen, Jonbern Ijahe fid) burcfy

einen ©efanbten , 3^ifoIan§ ^) üon 23u(i) , üertreten laffen. ©icfer l)aht

gegen ben 3BiUen feineg .f)errn nid)t für gricbrii^, fonbern tür Subttjig.

geftimmt. SSei ^einrict) üon iperjorb finbet fic!) aufeerbem im erften

i}tegierungsial)re £ubmig§ nod^ bie ©d)ilbcrung üon ^Jlifolaus' 3?eftraiung

burcf) ben A^^ungertob. 33eibe 3;ei(e ber (Sr,\äfjlung finb bann fpötcr mit

einer nnüerfennbaren ^^reube an möglictjft empörenber unb graujentjafter

2)arfteflung üon GuftJinian, (Sranl^ u. a. au§gejc^mürft toorben. .g)i.er

nun pnä(i)ft ta'i 2öefentli(i)e au§ 5Jlatt^ia§ üon 9leuenburg unb ^eintid^

üon ^erforb.

Matthias Nüwenburgensis, ed. ©tuber, 2Sern 1866, c 39, p. 57:

Inductus est etiam .... miles Goldmari Brandenburgensis,

habens ab eo mandatum sufficiens in genere eligendi, qui^) Ludowicum'

elegit contra domini voluntatem.

Henricus de Hervordia, ed. '^ottt)aft, ©öttingen 1859, ad aun,

1314:
Waldemarus autem, marchio Brandenburgensis, absens eligere

nee potuit nee debuit , ut videtur , dato
,
quod potuei'it , tarnen Ludo-

wicum non corde nee ore proprio, sed circumventione et nesciens per

OS alterius nominavit, Fridericum et corde et ore proprio regem desi-

deravit habere, ünde et Fridericus voces trium principum habuit.

Electoribus enim ad electionem convocatis cum marchio dictus occasione

quacumque venire vel nollet vel non posset, et tarnen Fridericum.

1) Sei ©päteren ouc^ Sotjann genannt. Ser ©loffator be§ ©fp. mag moi}i

begannt genug geroefen fein, fo bnfe eine SJenuec^felung leidjt mögüd) roat.

2) £)uber=33ör)mer, Fontes IV, gibt ebenfo roie Stuber ftatt qui ein finn*

lofeö quod. ©oUte eä ficf) tatfädiltcf) in ber Serner unb in ber oernid)teten

©tro^burger ^anbfd^rift finben, fo ift e§ nur alä irrtümtid)e 2luflijfung einer

i^ürjung burd) einen alten 2(bfd)retber ju erflären. Sie Stuegabe be^ Urfttftuä

(1585) fäfet bas 35?ort iceg; roal)rfcbeinltrf) ftanb in feiner 3>orIage baö quod, baä

erflärlic^erroeife unoerftänblid) roar. 2)ie Stic^tigfeit unferer Äonfeftur roirb ge»

ftü^t burd) bie 6{)ronif beö 9Jauc[eru§ , bie qui gibt. ©^ ift bieä eine ©teile,, i

bie, faft roörtüd) mit 5Wattf)taä üon 9feuenburg übereitifttmmenb, von S'JaucIeru* I

bem 3atob oon a)Jatnj jugefdirieben roirb. SBenn er nun ntd)t etroa fd)on felbft i

per coniecturam ba§ qui' eingefetit Ijat, fo fönnen wir annef)men, bafe er ent= ,'

rceber eine beffere £>anbfc^rift'beö a}Jattl)iaä, bie unter bem SJomen ^atob von

5Jiainj ging, benu^t i)at, ober biefer ^aiob beiben ar§ SSorlage gcbient unb bo§

beffere qui gel^abt ^at.
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docem Austriae regem habere gestiret, instrumentum sollemniter con-

fectum et sigillo suo maiori roboratum misit ad electionem per üdelem
suam strenuura militem Nicolaum de Book, ad partem tarnen et

occulte tradens fidei suae membranas eodem sigillo sigillatas, quibus,

quia passibus ambiguis fortuna volubilis erat, uteretur, ut res ex-

postularet. Nicolaus autem. ut homo cupidus et ambitiosus , qualitcr

per niinisterium suum illud aliquid gratiae vel dignitatis assequeretur,

anxius corde versabat, vidensque per Fridericum nichil se consecuturuni,

qui iam sine studio suo per marchionem sub instrumentis esset electus,

^uulpta occasione, quod Lodewicus maiorem favorem et amorem oranium

et etiain prosecutionem haberet, et quod Marchiae loco propinquior

esset, et marchionem plus et ledere posset et iuvare. Ad eum plus etiam

sibi benivolum, ut videbatur, se convertit, instrumentum legale, sicut

optime scivit, pro eo de membrana sigillata formavit, et bene formatum

>-ibi tradens eidem se recommendavit. Elegit ergo marchio Lodewicum
Duu niente sed quasi voce sub instrumento totaliter falsificato

Primo igitur anno Ludovici , Nicolaus de Book , miles strenuus,

inedia periit. Siquidem Waldemarus marchio Brandenburgensis hunc

Nicolaum fidelcm suum ad electionem regis legatum miserat, et

Nicolaus marchionem prodiderat, ut dictum est. Unde marchio,

iL' comperta, redeuntem in turrim detrusit vinctum, coram eo pomura,

(juo libenter vcscebatur, poni iussit, cibum alium quemcunque sibi

l»ost unquam apponi vetuit. Tarrim claudi fecit firmiter et clausum

signavit. Et sie proditionis suae poenas digne luens Nicolaus inedia

(i)nfectus et mortuus extabuit.

Iltit ^itfe bc§ über bie S^ovgefcftic^tc unb ©efc^id^tc bcr 2öq^( öor=

hanbencn Urfunbenmaterial§, ba§ feit meisteren Qnf)ren burcf) einen 9lücf=

l!d)en gunb ^. ©(^rooImS üeröoUftänbiflt ift, glaube ic^ nun, nactjtneifen

•lU fönnen, ha^ bic @r^ät)lung öon ber ^Belätigung beS 91ifolQU§ Oon

^^ud) bei ber 2Ba[)( fctbft eine ©age ift, ferner aber aucf), tno bie @runb=

lagen biefer ©age ju finben finb.

6d)tDatm I)at 1899 im bleuen %xä)\\} XXIII, ©. 295 unb 296,

unter onbereni jtnei bi§ bn^in unbefannte UiEunben SBalbemarä öom
6. 9Jtär,5 unb 4. ^uni 1314, betreffenb fein 2öat)(bünbni§ mit ^^eter

tion ^iainj , ebiert, originale be§ 'D.Uünd^ener Steid^^sarc^itS , bie auä)

nad) biefem ^xüd in ber Siteratur nod) nid)t berücEfid)tigt finb. ©te

erfd)einen ober al» anwerft bebeutfam für bie 23üTgffd)id)te ber 3Bat)I,

inebefonbere tragen fie jur Inf^ellnng öon 2BaIbemav§ ^^^olitif ^). bamtt

Qud^ jur ^Beontmortung nnferer ?V^"«Sf ^^^^- ^^"^ ^f^' 5'ülle bcr Urfunben

über bie Söa^langelegenljeit greifen mir jp^t bie tjtxau^ , bie geeignet

finb , über Wi SScr^alten ber ^JJlarfgrafen 2BaIbemar ^) unb .^einrid)

1) S)arauf Ijat ©c^raalm o. a. C. in jicet Stnmerfungen fdjon [jingerotefen.

2) SOBalbemar fül^rte bamalö bic SSornmnbfdiaft über feitien ©c^roager

Sodann unb Ijanbelte in ber 3iBa[j[)ad)e me^vfad) sußleid) in beffen 3Jamen. 2)og

ift ahz): für unfere «fragen bebeulungelOfS, ba^er fpredjen lüir ftetö nur von
Sßalbemav.
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öon S3ranbenburg toä'^renb be§ Snterregnuml unb in f^ranlfurt a. ^.
?lufjd)Iufe 311 geben. Soroui aufgebaut folgt bonn in fnappen Umrijjen

ein «ilb i^ver ^^^olitif.

Urfunbenüerjetd^niS:

1) 1313 Oftober 31, ^önig§berg: SCßalbemar öon Sranbenburg fd)Ite^t

ein 2öat)lbünbnii mit ben .^cr^ögen S^otjann unb 6rid^ öon

©ac^jen für bie bet)ovftct)enbe .^önig?tt)a{)(. S3öt)mer, üiegeften

ßubroig§, ^n^^- unb 2öa{)(fad)en* m-. 390 ©. 41 2; gttebel,

Cod. dipl. Brand. II, 1 ^JU. 436.

2) 1313 gioöeniber 18, : S)erfe(6e üeT^jflicfttet fid) bcm @rä=

bijc^of ^einricf) öon 6ö(n, il)m bei ber 2öa^[ bei^uftimmen,

S5öt)mer, 1. c. gir. 4 ©. 235 ; 9tiebet, 1. c. g^r. 438.

3) 1314 ^JJiär^ 6, griürnberg: S)ericlbe öt'rfpvid}t bem ^rjbifcftof ^eter

öon ^oinj, entroeber ^ofiann öon 23öt)nien ober 33ertt)olb öon

^enneberg ju wägten, 'üniei ^hcftiö XXIII, ©. 295.

4) 1314 Wiai 1, (5pit)er: ;!ppinri(^, ^Jlarfgraf öon Sranbenburg, öer=

jprid)t 2eo))oIb öon Cfterreid^ , entrceber ^yriebric^ ben 6c^i5nen,

ober, im ^Jlotfaü, ßeopolb p tt)ät)lm. Sßöljmer, 1. c. 9lr. 8

@. 235; ©tenfcf)lager, ©taat§gefd}., Ur!unbenbuc^ 9ir. 17; Stiebet,

1. c. %x. 440.

5) 1314 5Jtai 9, 23act)arad): Seopolb bon Dfterreirf) ermäi^tigt ^einrirf)

öon (Sö(n unb ben 3Bifd)of öon ©trafebuvg, mit bem ^Jiarfgrafen

öon 33ranbenburg feftgufteüen, maä it)m an Soften ober fonftigcn

3uge[tänbniffen geroä^tt werben fott, n^enn f^nicbric^ öon Dfter=

rei(^ 5um ^önig gemä^tt tocrbe. SBö^mer, 1. c. ^r. 11 @. 235;
ßacombtet, Urfunbenbud) ,^ur @efd/id)te be§ 9lieberr{)t'in§, III

^r. 130.

6) 1314 3funi 4, ^obleuj: SBalbenmr öon SBranbenburg öer^flid)tet

fi(^ , mit ^eter öon 5)tain5 gemeinfom ju [timmen unb öer=

iöridit , bo§ SSünbniö öom 6. ^JJlärj ^u I)alten. TceucS 3Irc^iü

XXIII ©. 295 f.

7) 1314 8eptcmber 10^), : S)eifelbe getobt, ba§ er feinem

5peter öon ^Jlainä gegebenen Söorte getreu gviebrid) öon Öfter*

reid^ nid)t n3ät)(en werbe. 5eöt)nier, ^r. 395 ©. 413; Regesta

Boica, V ©. 287; ^Jteueg 3tTd)iö XXIII <B. 297 f.

8) 1314 September 23, 9Jlainä: ^:|>fat39raf Submig bei Bt^ein beftätigt

bem ®rofen Sert^olb öon ^enneberg bie SSerfpred^ungen , metd)e

er i^m für ben ^^att, ba^ er .^önig merbe, burd) bie ^arf=

1) ©ä fei fiier noc£)mn[ö auf einen oer^ängnigooUen l^rrtum Sö^metä ^in»

geiriefen, ber f(f)on me^rfac^ in ber Siteratur befprocften, aber troöbem ntdE)t

linrei^enb befannt ift. ©r batiert bieg ©tücf, 1. c. ^JJr. 342 S. 308, auf ben

10. 3Wärs 1314, obroot)[ eä in feiner 3Sor[age, ben Regesta Boica, ricf)tig an=

geführt ift. 3m britten ©rgänjungebeft, 3ir. 395 ©. 413, berid^tigt er fidö; teilä

Ift biefe Sßerbefferung unbeachtet geblieben, tetlä icar injroifcben fcf)on ouf feiner

Singabe aufgebaut röorben, roie von Älöben, beffen gefamte 2)arfteUung von

Söalbemars 'SBalölpolitit baburd^ mifeglütft ift. 2lUerbing§ jitiert er baig ©tüd
tiad^ ben Kegesta Boica, benu^t i)at er aber augenfd^einlidi 33i^l^mer.
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grayen SBalbemor unb 3^of)ann gemad)t t)Qt. 53öl^mer, 5ilr. 30
<B. 237; Ütiebel, 1. c. ^Ux. 446.

9) 1314 Dftober 19, bei ^vantfiut: ®ie Jlurfürften ^etcr oon
9)iQinj, Sßatbuin öon Jtier, ;3ol)ann öon 33ö^men, ^otjann öon

©ad)fen, äBatbemar öon SSranbenburg öetjdiieben bie 2BQt)t um
einen Sag. ^^m beften ^Jieueö ?trrf)iö XXIII, 6. 298 ff.

10) 1314 £)!tobcv 23 (^ranffurt) : ^45etcr Don gjtainj [aroeiteS

@i-emplar 33a(buin üon Sri er]
,

^o()anu üon 23öt)nicn, i^o^ann

öon Sac^fen, aBnlbemor üon !ßranbenburg bevid^ten bem fünitigen

^apft, loie fie ßubroig öon 33al)ern juni ^önig geiüäf)lt ^aben.

5ÖDl)rneT ^x. 40, ©. 238; Olenf^laßei' , 1- c. ''Rx. 26; 9tiebel

^Jlr. 447.

11) 1314 Oftober 23, g^vanffurt: ^einric^ , gjtarfgraf öon 93ranben=

bürg , t)ä(t in ber äßa^lfac^e eineö 9{ömifct|en .^önig§ bie öon
SÖJnlbemar auf Cubroig abgegebene ©timme gene()m. 33öt)mer

^Jtr. 41 S. 238 ; Olenfd^tager ^)lr. 27.

Tioä) e^e an eine SBa'^t unb an beftimmte ^anbibaturen ju ben!en

luar , loanbten fid) bie -^erjöge ^o^ann unb @ric^ öon ©acftfen an

äöalbenmr mit bem ?tnfud)en
, fie bei ber ©elteubmadjung i^^reö ^ur=

rec^teö i^rem S5etter 9tubolf öon ©ad)fen gegenüber ^u unterftü^en. ®ie
5o(ge tüar bag 3Baf)tbünbni§ öom 31. Oftober 1313^), bem gemäfe bie

©adifen get)alten fein foUten, nad) S3ranbenburg§ SSorgang ju ftimmen,

ein 58ertrag , ber de facto get)alten loorben ift , mie bie Söa^lanaeigen

ergeben^). 3lm 18. ^Jloüember trat er roieber, roie 1308, mit bem 6rä=

bifc^of Jpeinrid) öon 6ö[n in ein 58ünbniö ein^). 2)a§ bamal§ fd)on

eine beftimmte .^anbibatur in Sluöfid^t genommen toar, ift faum an*

annehmen; mir loiffen öon feinem anberen Ä'anbibaten ipeinrid^S al§>

öon t^riebrid) bem ©d^önen. @i mar aber bamale mof)t nod) ju fc^r

in feine friegerifdien Unternet)mungen öerftridt, — am 11. ^Jloöember

^atte bie (5d)tad)t bei ©ameUborf ftattgefunben — af§ ha^ er fd^on

^ätte in 93etrac^t fommen fönnen. %üd) fbridE)t bie fe()r öorfid)tig,

niöglid)ft allgemein getjattene g-affung ber Urfunbe bagegen, ba^ biefer

ä^ertrag fc^on im .i^mbtid auf eine beftimmte ^4^erfönlid)feit gcjc^toffen

fei. Unmittelbar nad^^er muffen aber bie ^arteiungen begonnen t)aben.

5Der erfte ütenfer Sog öom 2. Januar 1314 jeigt fd^on bie auägefprod^ene

©pattung in bie furmain,^ifd)e=böt)mifd)e ^45artei einerfeitö unb bie fur=

cölniid)'^abeburgifdie anbrerfeit«. ^ur te^teren mu^te alfo Söalbemar

gel^ören. Um fo auifäUiger ift es baber, raenn er tro^em am 6. ''JJiärj

fid^ mit '4^eter öon ''JJJain,^ a"fammenfd)lieBt unb fid) ju Diürnberg fc^on

ouf aroei gana beftimmte 2:t)ronn)erber öeröflidf)tet: auf 3io^a'n^ öon

S3öf)men ober 33ertbolb öon .^enneberg'*). ''Dtit einer faft 3^nifd)en 5(uf=

tic^tigteit erflärt äöatbemar feine SSereitroiüigfeit , toenn ^timid) öon

1) 5Bqr. baä Urfunbeitüeväeic^niä oben ©. 204 9?r. 1.

2) 58er5eicl)nig dh. 10.

3) ißeräeicf)nig dir. 2.

4) Seraeic^niä 3ir. 'S.
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6ötn i^m ntc^t jotgen tooüe ^) , ba§ 33ünbniä mit i^tit ju brechen unb

jebenfattg mit bem ÜJlainjer ju gc^en. S)iefe Uifunbe ift bie findige

au§ ben 2Ba^H)oröer^anb(ungen, in beneii 5Ufolau§' üon ^Bud^ ^Jtame

angetroffen mirb. @ä i)eifet öon it}m , er „hat mit truweu gelobt".

(5r ift alfo an ben 3}er{)anblungen fetbft beteiligt gemefen. @teid)gültig

ift für unö, ob er bie^ ©etöbniö nur jur Unterftü^ung unb Sefräftigung

öon äöalbenmrö SSerftiredien geleiftet t)at, ob er a(§ ©efanbter öon
SBatbemar nnter^anbelt, fic!^er ift jebenfallö, bafe er mit inä 9}ertrauen

ge,jogen roorben ift. S)enn , roie mir fc!^en merben , mir muffen biefen

5türn6erger S^ertrag at§ eine öertraulic^e Slftiou autfaffen. ®er ^larf=

graf l^at nämlid^, tro^ feiner eigenen Untreue, feine 3}erbinbung mit ber

cölni)d)=!^aböburgifc^en ^Partei offenbar nic^t aufgegeben, '^lod) am 9. ''Mai

beauftragt Seopolb öon Cflerreic^ ^eimic§ öoii 6ö(n unb ben 23if(i)of

öon ©tra^urg, mit SBalbemar beftimmte 31breben über 3u9t[tänbniffe

griebricf)§ nac^ feiner eöentuellen 2Bof)l ju treffen^). S)a6 ftingt ntd)t

nadt) irgenbmelc^em "»Dii^trauen. ©ottten biefe llntcr!^anblungen öieUei(^t

gejjflogen loerben, um SBatbemar mieber ^u geminnen? SDaju mar
^bann ber geeignete Tlann fidler nid)t ber Sötner, bem er gcrabe bie

Sirene gebrocf)en l^atte. 2Bir muffen bes!^alb ju bem ©d)lu^ tommen,
ba§ bie ^absburgifdje ^artci bamalg noc^ feft auf 33ranbenburg redinete

;

banad) ift äöatbemar ber 23ormurf in ber 2at nid)t ,5U erfparen , ta^

er eine bobpetjüngige ^^otitif getrieben Ijabe. S)auernb tonnte er fid)

natürlich nid)t beibe 2^üren offen f)atten, unb fo fd^eint er fid) im ßaufe

bcö iHni etroa , öielleidjt aud) fc^on ein menig früher, ju einem enb=

gültigen 0^efl]§alten an ^4^eter öon ^JJlainj cntfd)! offen 3U Ijaben. 3luf

bem juteiten Ötenfer S^age, am 5. ^uni, ber ja ongefcljt mürbe, um eine

Einigung nid)t nur über Ott unb '^eii, fonbern aui) über bie ^^erfon

bc§ fünftigen ^errfc^er§ t)erbeipfü^ren , mufete x^athe befannt toerben.

SBo^t mögtid) , ba^ it)n ju feiner befinitiöen ©teEungnal^me fd^tiefelid^

öt^nlid^e @rünbe gebrängt ^oben, wie fie .^einric^ öon ^erforb alg Über=

legungen be§ 5ii!o(nu§ öon S3ud) angibt; genau lä^t fid^ t)ier leiber

nid)t entfd)eibcn. ©inen Sag öor ber Otenfer 3"ffl'"tnenfunft, fo belel^rt

ung bie Sobtenjer Urfunbe öom 4. ^uni, fd)lo^ 2Balbemar ju ßoblen^

ein abermaliges 2Bat)lbünbni§ mit 5peter öon ^Jkin^^). Über bie @nt=

fte^ung biefe§ Stattet mirb unten ©. 210 nä^er ge^anbelt werben. 2)ie

t^affung ber Urfunbe berü'^rt anwerft merfwürbig. ©inmal entf)ält fie

eine ^cftdtigung be§ alten ^Jiürnbcrger ^nftrumentS^), nennt infolgebeffeu

üi\ä) nid)t noc^malö .^anbiboten, jum jweiten gibt fie einen, aÜerbingö

rec^t fabcnfc^cinigen @runb für 2Balbemar§ jWeibeutigeS 35er!^alten an.

Unter SSerufung auf fein S3ünbni§ mit 6ötn gibt er an, er tjobc biefe

beiben 5ßünbniffe gefc^toffen, um eine zwlkore ju öerl)tnbern. S)a§ wäre

bod) nur fo ^u öerftel^en , t)ü^ er fii^ felbft jum .Raupte einer großen

1) 3Jlan beacfite bie S^eiflnufulterunc;. Sie 5eleu(^tet bie ^olitif Sßalbemarä
in d^arafteriftifdjev 2ßeife. (Sr fprirf)t fc^einbav uon ber SJiöi^ltd^feit , bafj ber

Kölner H}n üevlaffe, meint aber baä Hmgefel)rte.

2) 3^er3eirf)niö dlv. 5.

3) Sier5eicf)ni§ 9tr. 6.

4) 3Jer3eid)niö 9Jr. 3.
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^axtei l^obe matten unb bie ficiben- (SeiftüdEien ijabe mit [icf) jiel^en

tDoHen. ®em toiberfprec^cii aber bie SCatfadjen ööttig; an beiben ©tetteii

i[t er ber ^litgcjogene. ©eine @rf(nvung ertt)ei[t fid^ at§ eine bürjtige

Slugvebe. ^ea(^ten§roeit ift, ba^ [ie nic£)t in baö ^Jlürnberger ©tücf

aufgenommen ift; bort I)dtte fie firf) nümlid^ nocf) fc^led)ter aufgenommen,

tDO bie ''Diöglid^feit eines Sßruc^eS mit (£ö(n fc^on ernftüd) inö Slugc

gefaxt toar. 2Ba§ foUte aber biefe ^raeite Urtunbe, bie fad)(ic^ feine

Slbänberung, leinen gortfdjritt gegen bie früf)ere enf^ielt? 6g war ein

95Iott, boö beftimmt tror, auf bem 9tenfer 3;oge bcn ^urfiirften infpttlidf)

unb tt)örtlicf) brfannt ju werben. 3)em bortigen 33ranbenburger (55e=

fanbten foUte baniit bie "^IJlöglidjfeit geboten fein, ben Slbfott üon 6öhi

atö foId)en ^u ücrbeden unb biellcid)t gar 2Jßalbemar§ ^^olitit a(g bon

tblen ^Dtotiüen getragen erfd}einen p laffen. ©eitbem jtnb bann offenbar

bie S>er^anb(ungen mit ber l^abeburgifd^en gartet ööllig eingefd)tafen.

Sicfe entroidette jc^t eine eifrige 2Berbetätig!eit \), bon ^ejietiungen ju

33ronbenburg nirgenbg eine ©pur! ^yn ber näd)ften unö ert)a(tenen

']iad)rid)t öom 10, ©eptember menbet fid) ÜBalbemar entfd)ieben gegen

rviiebrid) ben ©c£)önen-). 5)Jit bem neuen main^ifc^en .ftanbibaten,

x.'ubn3ig
,

fc^eint er unmittelbar banac^ über ^ugeftänbniffe nad) ber

äj}a{)( üer^anbelt ju !§oben. 2Bä[}renb er fid) am 10. nod) rein negatiü

fl.'äuBert {)at, erfahren mir fd)on am 23. nebenbei in einer Urfnnbc

x;ubmig§ für Serf^olb bon ^enneberg tion Briefen an 3Balbemar unb

;3ot)ann^). SSei ber 3Ba'^t ergab fid^ bann fotgenbe @rubbifi-'uug

:

'^H^tcr öon 'ÜJiainä, ^albuin bon 2rier, ^o!^ann bon iBö^men, SBalbemar,

.3o£)aun tion ©ad^fen für ßubroig bon 5Bat)ern; für ö"J-"ici>i'i'i) : -^einric^

Don 6ö(n , A^einric^ bon 5{'ärntl)en (al§ ilönig bon ^Bö^men), ^Itubolf

öon ©ad^fen, 9tubolf oon ber ^-pfalj. S)ic§ ergeben bie ;2Ba^tbefrete an

bcn tünftigen ''^^apft^) unb bie fonftigen äßa^tanjeigen, Joie aud^ fd)0!i

^a'<?) ''Jiotariatginftrument über bie SSerfc^iebung be§ SBa^ltage^^). ®arau§
gc^t mit unumftö§lid)er ©id^er^eit {)erbor, ha% SBalbenmr in ^-ranffutt

berföntidf) anroefenb mar. ®a§ Chronicon Aulae Kegiae beridjtet

übrigen! au^brüdtid^, ha^ ^eter, Satbuin, i^o^ann bon Sö^men unb

SBalbemar ibidem personaliter constituti geroä^tt t)atten. ©oüte

bom (i^roniften bamit biel(eid)t fc^on ein SOßibcrfprud) gegen anber!

(autenbe, umgetjenbc (Serüct)te unb @r,jä^(ungen er()oben werben?

Dieben 2BaIbemar§ 3ßolitif ift nun bie feineg €)^eim§ .^einrid^ (aud^

genonnt ^einric^ ot)ne 2anb) ,^u betrad)ten. S)iefer ift ber ©egenftanb

ber merfroürbigften Kombinationen geroefen. (Sinmal loirb bet)aubtet,

äöatbemar '^obe it)n ,^um .flönig madfien motten; bie ätteftc Eingabe

berart IjaU ict) in ÜJicotauö 33urguubuQ' 23al5rifd)cr (i^ronif*^) gefunben.

Tlan fönnte jur SSehöftigung uielleidt)t bie Seljauptung SBalbemarS bon

1) 3. S. btc Söieiier Äonferen^, «öf)mer ©. 287.

2) «ei-^eic^niö Ta. 7.

3) 3Sei-5eid)niä 9?r. «.

4) 5ßer5etcf)ni'3 9Jr. 10.

5) 5>eri(eid)ni§ 3fr. 9.

6) 1684.
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ber Söermeibung ber zwikore ^) l)eranjte'^en. SlEein ber ©ebanfe tft an
|i(^ ]d)on rect)t mer!roürbig , ben böllig moditlofen unb tnol^t auä) bon
jcirtem Steffen felbft jurüdEgebrängten ^einrict) ergeben ju lüollen , unb

bann , toa^ üiel wefenttic^er ift , fonnte eine joldje 3lbfidt)t ni^t oi)nc

beö üermeinttict)en Sll^vonfanbibaten äßiffen gejd)ef)en. -^einric^ t)at fid^

felbft ober |tl)r beutlid) iür onbere SBetcerbex ouegej^ioc^en , tote bai
©pe^crcr Stücf Dom 1. Tlai^) ^eigt. S)a^u fommt, ba§ un§ öon bent

5plQn feine Urfunbe, feine gleichzeitige f(i)riftftetterif(fie Stufeerung ^eugnig
oblegt. f^erner ift bel^auptet toOTben^), bie gleid^en S5er{)ältnifje toic

in Socfjfen t)Qtten in 33ranbenburg gef)errf(i)t — e§ jei öon jroei «Seiten

ta^ ^utifd^t beanfprudjt Sorben, .^einrid^ ^ahe ]püUx nur au§ f^utc^t

öor jeinem ^Jliffen öon einer Stimmabgabe SIbftanb genommen unb
feine (Scncfjnit)attung ber 3Bq1^( SubttjigS erflärt. @eflü|t t)at man
biefe ?lnfid)t meift auf ta^ Stücf boni 1. ^ai 1314 unb gefagt, I)ier

zeige fii^ beutlid) bie felbftänbige 3na"iptu(i)nal)me be§ ^urrec^te§ ^).

;3eborf) fel^e id) feinen tjinreic^enben (Srunb, biefe ^onfurrenj ber beiben

SRatfgrafen anjunelimen; im ©egenteil fdjeint mir nad) ben Wenigen
öortjonbenen Urfunben |)einric^§ biefer ööllig nac^ 2öa(bemar§ ^nten^
tionen gef)anbe(t p ^aben. S)a^ nic^t nur ber Stimmiüt)rer in ben

aBa{)lfampf eingreift, ift ein 3lugflufe bev bama(§ I)err?c{)enben Slulfaffung,

ba§ ^urred^t fte^e nic^t bem einzelnen fVürften, fonbern bem ^aufe ju.

2)arau§ läfet fid) alfo feine ©egenfn^lid^feit fonftruicren.

3unäd)ft ftef)t feft, bafe am 17. mäx?^ 1314 |)etnrid§ mit 9tubo(f

bon Sacf)fen , bem treueften 2lni)änger bon «^abeburg, in ^Bamberg äu=

fammengetroffen ift. ©§ ge^t bieg üu§ swn gleirf)batierten Urfunben
gleid^en ^n|^altä ^crbor^). S)a^ bort SBal^Iaiigelegen'^eiten pr <Bpxad)e

gefommen ftnb , öielleicfit fogar ber förunb ber 3»faniniPnfu"ft tüaren,

ift an,uinet)men. 5lm 1. 5Kai berfpric^t ^einrid^ bann, f^riebrid) bem
Schönen, eöentuett aucf) ßeopolb feine Stimme zu geben ^). %)ann

fc^tüeigt bie Überüeferung bi§ zum 23. Oftober, ^icr bittigt er bie

1) ©. oben S. 206.

2) 33eri\cid^nt§ 5«r. 4.

3) 3»'e{}t mit aller ©d&ärfe üon Wnifünq, ©efc^. ber 2)oppeln)a^l bcä

^ai)te§ 1314, Seipä. Siff., »erlegt 2«ihic6en 1882, ©. 25, 51, 82.

4) ?OJül)(ing beutet bie SBorte ber Uifunbe „ex virtute iuris eligendi vel
quasi" fo, bafe .'öeituid^ an feinem 3Sa^lrerf)t noch jiceifele. 2)ag fcl}einl mir
unrichtig, öeinrid) fjat ein „^Hert)t" in bem im S^e^te gefennäeid^neten ©inn.
®ie Berufung auf ha^ ©lücf Jlubolfg uon ©ac^fen com Quii 1314 (Dien»

fd^laper, 1. c. 9ir. 23) seigt nur fc^Iagenb bie Qrrtümlicöfeit t)on yJtü^lingä

3?eöauptung. 2)enn fo aufqefafst mären bie SBorte „coelectoribus imperii,

apud quos ius eligendi vel quasi" ftnnlos. ©s ergäbe ftd) bann ein

Snftitut t)on SBäl^fern su »ollem nnb minberem Jtec^te. feie fraglid^en SBortc

erflären fid) al§ '^(erftümmelung ber bamal<§ üblicf)en juriftifc^en 3i}enbung „ex
possessione iuris vel quasi (seil, possessione)" ; ein 3iecl)t bulbet feine possessio

im eigentlicben ©inne. ^d) oerbanfe ben öinmeiä hierauf meinem l)0(^Deret)rten

Sef)ter, .^eriu ^rof. Dr. ^emrier.

5) Kegesta Boica V, 276. Äopp, ©efc^id^te ber eibgenöffifd^en Sünbc
IV, 2. ©. 38 3lnm. 2.

6) i«eräeict)nt5 3ir. 4.
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©timmaögabe 2BaIbemar^ für Subiüig^). W.ix fd^eint biefe ^politt!

gänälicf) .g)anb in Jpanb mit ber 2Balbemar§ ju ge^en. S)a§ freunb*

fc^aftU(^e (Sebat^ien gegen bfterreic^ fann un§, in SJeröinbung mit ber

S)oppeIpolitif SBatbemarö in biejer 3fit nid^t Leiter tierwunbern ^).

^3tunme^r wirb e§ möglich fein, fic^ über bie 9toEe, bie ^Jlifolang

Don S3ud) in ben äöa^lfadjcn gcfpielt ^at, ftar jn tnerben. Urfunbüd^

mit Flamen genannt mirb er hierbei, toie gejagt, nur am 6. ^är^.
Über jein 5ßorleben finb mir foioeit unterrid^tet , bafe er üon 1300 big

1;j14 in ber Umgebung ber ^Dtarfgraien Otto, 3^ot)ann, ^einridE) unb

äßalbemar genannt teirb^). ^)l6ge|el)en üon ben ganj allgemein ge=

brftud£)tic^en 33ejeid^nungen fidelis noster, dominus, manne, her werben

ju feinem "Otamen ber aUerbingS auc^ nid)t ftarf inbiöibualifierenbe

Sn]a^ mües, ferner aber feit 1304 bjm. 1305 bie SSejeic^nungen dapifer

unb drogsate, officialis cuviae nostrae gefegt; fie jeigen nn§, ba^ er

unbebingt eine bebeutenbe S3ertrauen§ftettung feit Sia^ten am branbcn=

burgifdfien |)ofc eingenommen t)aben muB- 5lud^ feine |)ineinjie^ung

lii eine fo l^eifte Slngelegen^eit mie ben Übergang ^ur main^ifdCien Partei

beftätigt ba§. S)a^ ber ^Jiürnberger 3lft öom 6. ^är^ etwa ein äßev!

"Jiifoiau^' unb ber bort genannten beiben anberen (Sbten märe, unb bafj

fie i^n gegen be» 5}lar£grafen SBillen öottbrad^t 'tjätten , ift nii^t an=

',une'^men. ©ine berartig füf)ne unb jugleid^ :ptumpe §intergef)ung "^ätte

äüalbemar boi^ feine§faU§ jur ©runblage feiner ^politif gemai^t, fonbern

iv f)ätte fd^li(^t erflört , er fülfile fid^ burd^ nid^tS gebunben , ma§ in

^Uürnberg auggemad^t fei. @§ tritt ^in,^u, ha^ nadj bem 2Qßorttaut ber

llrfunbe unb bem ^tinerar SBalbemarö"*) beffen perfönlid^e ?lnmefent)eit

;nat)rfd^einli(^ ift. 5tun ^anbelte e§ fid^ batum, für ben jmeiten !:}tenfer

lag einen geeigneten ©efanbten ju finben, ber bie ©d^mentung in ber

l'olitif gefc^idt beitreten fönnte. 5iidt)t§ ift natürlid^er, at§ ba^ einer

ber ©bleu, bie in ütürnberg anmefenb maren unb ba'^er alle ßinjelöeiten

[innen mußten , baju au§erfel§en mürbe. S)ie äJermutung , ba^ e§

liiifotau§ üon ^ud^ mar, ift audt) fd^on früher auggef^rod^en morben-'^),

otjne ba| aEerbing§ mie jetjt Urtunben mit S^nbi^ien bafür angezogen

werben tonnten. 2Bar er aber in 9f{enfe, fo tonnte er aud^ am 4. ;3uni

in gobleuä mit bem ^Jtainjer jufammentreffen. SSergleid^en mir genau,

mag ^einrid^ üon .g)eriorb berid()tet, mit bem, mag mir aug ber Urfunbe

aug doblenj im ^ufammenl^ange mit ber branbenburgifc^en 65efc^id£)tc

id]lie^en tonnen, o^ne äunäd^ft auf ben Flamen beg angeblichen 2öaf)t=

gefanbten 9tüdfid)t ju nehmen
, fo fommen mir ju bem überrafd^enben

Srgebnig, ba§ ber S3eri(^t .^einrid)g unb natürlich bann aud) ber bei

1) aSerjeic^nis dir. 11.

2) Sie yiad)xi(i)t ber ©rfurter ©. ^eter§=6l^rontf sum ^^^re 1314, |)einrtcf)

Öaöe fein 2Ba^(rec^t an 3BaIbemar abcietreten, beruf)t roo^l auf iniBoerftänblid^er

3)iotiüierung ber Urhmbe SJerj. 31t. U. 2lnberer 3JJeinimg aJhtfiHng ©. 82 in=

fo[ge feiner gvunbfä^lid^ anbeten 2luffaffung ber Stellung ^einrtc^g.

3) SSgl. r)ierfür ©effterg JZamenoerjeic^niä ju bliebet.

4) 2)'te§ läfet fid^teid^t auä bem d^ronologifclen Urfunbenoerjeic^niS S'iiebelö

feftftelfen.

5) So bei ^au(i, aillgem. ^reuB. ©taatögefc^ic^te §§ 290/91.

gorfc^ungen j. 6ranb. u. preup. f^Jefc^. XXI. 2. 14
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^Jiatt^iae öon 9ifuenbutg jur ©runblage 6ol6Ienä=9{enjei- (äreigniffe l^at.

S)a er bi§ auf bie S)atenOerf(f)iel6ung ba§ 3BefentUd)e richtig bringt, ]o

liefert gerabe ber 33erid)t un§ einen 23eroei§ bafür, ba^ ©efanbter in

9tenfe 5HfoIau§ ronr.

Öeinrid) üon <§erforb : cum marchio dictus occasione quacum-

que venire vel nollet vel non posset : SBatbemor lag im 9Jlai unb

;3uni mit ßrid) öon S)äneniarf im Kriege, ber er[t am 11. ^uni einen

üorläufigen ^ilbfrf)lufe ianb ^).

Tradens fidei suae meiabranas sigillo . . . sigillatas, b. t). ber

©ejanbte l^atte 33tanfet^ bei fic!^^). 5^un mu§ aber bie ßoblen^er Ur=

!unbe auf einem SSIanfet entftanben fein, ©ie ift batiert öom 4. ^uni.

3lm 11. finben toir aber Söatbemar bereite in einem unjmeifet'^aiten

ä^ertrage bon SSrubereborf in ''])leiflpnburg ^ufammen mit @rid^ öon

Sänemar!. 6r mü&te alfo bie Sntiernung üon 500 Äitometern Sufttinie

in fjöcbltenS fec£)§ Jagen äurürfgelegt ^aben, eine gerabeju ungtaubtic^e

Seiftung! 23efonber§ umDa^rfd)einli(^ ift auc^ , bafj \xäj ber -Dtarfgraf

au§ bem Kriege f)erauö nac^ Soblen^ begeben l^aben foü , um eine Ur=

funbe aufpne'^men , bie nicf)tö ^leueS bietet, unb bann, ftatt an ber

I)od)tDic^tigen ^onferenj ju Sienfe teitjunetimen , toenige ©tuuben jubor

in einem berartigen 6iftem)}0 abreift! S)ie Srttärung, bafj bie Urfunbe

auf einer 33(anfomcmbran aufgenommen ift, befriebigt bagegen üüttig unb

löft atte fdieinbarcn SBibcrfprüc^e. äßir finb alfo jcijt burd^ ©(firoalmS

gunb im S3efi^ be§ „instrumentum legale" (üottgültige Urfunbe), ba§

ber ©efaubte „de membrana sigillata formavit".

Sntereffe erregen aud^ bie 3Borte ipeinric^s .,misit militem stre-

nuura." 5Der au§füt)rlic^fte 33eridit über bie 'jltenfer S5erfammlung, ber

Cetera öon 3'ttau^), berict)tet, in red^t bramatifd)er ©jene l^a'be naäj

re?uItatIofen äJer'^anblungen ein miles namen§ beö ßrjbifc^ofS öon

^Jiaiuä ben 3Bat}ttermin üerfünbet. @eroiB loirb anpnci)men fein, ba§

eä ein miles öon ber mainjifdien ^^artei mar unb (^mar ein ©efanbter,

ha tnof)! fonft niemanb in ber ©i^ung ba§ 3öort tjatte. 2Ber !ann ba

in 53etrac^t !ommcn? ©oroot)t bie @efanbten 9tubotf§ öon ber ^falj

at§ aud) bie 9tuboIfg öon Sad)fen, tauter Ö)eiftüd)e*), fönnen nic^t atö

milites bfjeidfinet werben. Sie geiftlidE)en 2Sät){er öjaren perfönlid) an=

1) Surcf) ben 3?ertrag üon 93ruber5borf.

2) Safe bie bvnnbenburgifd)e Äaitälei in bamaliger Qeit Slanfetig l^atte

unb ausgab, gel)! unjroeifell^äft barau§ [)erüor, bafe uixä ein folcfieg Qtiid mit
j

bem (Siegel Dttos mit bem i^feil erljalten ift. G§ befinbet ftd) in öannoüer

unb ift abgebilbet bei ^offe, Sefjre üon tisn ^düatui-funben, 3::afel XXVII. Scf)

Derbanfe ben fiiiniueiö barauf ber g-reunMici)feit be§ öerrn ^rtuatbojenten Dr.

Ärabbo in ^Berlin. Sntereffant ift aud), 'ba^ bie Urfunbe 53ö^mer '§"^''i''

3{egeften £nr(ö IV. dh\ 1097, in ber Marl Salbuin üon Jrier 33lan!et§

erteilt, bierfür benfelben 3lugbrucf gebraudE)t mie öeinrid) üon §erforb, „mem-
branae sigillis sigillatae'-. 34 möchte es nicbt unterlaffen, £)errn ^rof. Dr.

3eumer meinen »erbinblidjften S)ant auä) an btefcr ö eüe bafür auä,iufprec|en,

ia% er mir geftattet i^at, bie§ ungebrudfte ©tücf im 3lpvarat ber MGH ein= .

lUfefien.

3) Chron. Aul. Reg., ed. Sofertf) ©. 366 f.

4) Sgt. i^re SSollmacf)ten bei DIenfci)tager. Urf. dh: 20 u. 21.
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toefenb. ß§ bleiben alfo ber ober bie bö'^milc^eu, fäcf)[ifc^en imb branbeu=

burgilc^cn ©efanbtcn, auf bie bie SSenennung pa]]m fönnte. S)a nun
IBuct) ia aucft jonft öielfad^ alö miles be^eidjnet tt)irb, inäbefonbcre aber

au ber fiitifcfien ©teile beä ^'^einrii^ öon J^errorb , raäfjrenb 5JiattJ)iaÖ

überhaupt nur öon einem miles Goldniari berichtet, jo l^aben lüir öiet=

{ei(^t in bem miles — mit allem 33orbet)alte au§gefprod^eu — , öon

bem ^4-^eter öon Zittau aU einzigem l^ejietteS ju bcri(i)ten öjei^, 5flifoIau§

öon ^udt) ju erbütfen ^).

ge fragt fic^ weiter, niie ber ^älfifjungSöerbac^t aufgefommen i[t.

"^n ^^artcircec^fel 5Branbenburg§ bebeutete eine fo unget)euerli(^e

Sct)raen!ang, ba^ e§ ^u üerfte^en ift, toenn bie {)ab§burgifd)e ^^artei äu=

naci}ft nid)t baran glaubte unb bann auf ben Serbacf)t öerfiel, DItfoIanö

IjCihe feine SJoIImai^t überfc^ritten. 3Bar bod) natürü(^ in 9tenfe be=

fannt, ba^ 3}}albemar nid)t in ßobtenj njar, alfo bie SlugfüHung eine§

5lHanfet§ öorüegen mufete. ^Berief er fid) aber auf \>ai ©tüd öom
G. ''JJlärä, fo fonnte man it)m öort)aIten, auc^ ^ier "^abe ja er, 9lifctau§,

bie §anb im ©piete gf{)abt ; eS t)eifet ja bort „daz unse gotruwe man
iSycolaus von Buc mit truwen gelobet."

©0 ergibt fi(^ alä (Srunblage für bie ßrjätitung öon 51ifolau§

S^^errat gegenüber feinem ^errn bie treue 'BUtmirfung burcf) 2Bort unb

üat bei einem öerräterifcf)en ©cl^ritte beö ''IJtarfgrafen gegen .^einric^ öon

(.^öin unb bie öabeburger. 33on 9tenfe ou§ mu^ fid) ^ud) fofort nad)

ber '^Jiar! begeben tjaben , um bort bei ^ofe 23erici^t p erftatten. 5lm

26. iijuni unb am 16, Suli^) finben mx i'^n ate ^fufl^'n in jttjei Ur=

funben SBatbemars, beibe au§ ©anbott) bei ©tenbat. 5lm 27. 2luguft^)

loirb fein 23ruber SSernl)arb noc^ genannt, unb bann öerfc^roinben beibe

für immer au§ ben un§ erhaltenen branbcnburgifd)en llrfunben. förft

unter ben 33a^ern finben mx roieber Sl^itgtieber ber f^amitie am märfifi^en

^ofe, ^Jtifolauö felbft aber nid)t tüieber. S)a§ ift in ber 3:at aufrallenb,

unb mir muffen barau§ fd)[ie§en, ba^ fie, fall§ fie nic^t fet)r batb nad)

1314 geftorbcn finb, mirftid^ in Ungnabe gefallen finb, atterbingS aue

un§ unbefanntem, aber boi^ roefentlii^ anberem (Srunbe, a(§ bie @efd§tcf)te

biö^er berichtet t)at. ^^ebenfaltg ift e§ er!(ärü(^, ba§ bie ^-abel öon ber

SLreuIofigfeit bei ber äßal§( mit i^rem Sßerfdjroinben öom .i^ofe in S3er=

binbung gebracht würbe,

ißei Erörterung ber ^rage, wie ^atttjias öon ^Jteuenburg unb

.^duric^ öon iperforb 3U i^rer 2)arftettung gefommeu finb , muffen wir

bie '5-a(fd)ung§gefd)id)te unb bie Seftrafung öoneinanber fd)eiben. 2öar

bor 2}erbai^t eineg SSerratg burc^ ^Jtifolauä einmal aufgetaud)t, fo mufete

es ber öfterreid)ifdKn ^^artei wii^tig fein, i^n auTred)t ju ermatten, um
bie numerifcf)e Überlegenheit ber (Segner bei ber 2Bat)[ alä garnid)t aui

1) 3n aßa[bemar§ ober öetnrid)^ Umgebunn luivb 3'{iforau§ üörigenä iit

ber fragftd)en 3eit nic^t genannt, öätte er fid^ bort befunben, fo f)ätte ntaii

i^n als alten ©etreuen boc^ 5um Stbfd^lu^ bes loic^tigen ißertrageS oon 33rubero=

borf angesogen.

2) Sliebel I, 5 @. 62.

3) Sliebel I, 15 ©. 63.

14'
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bem SOßtHen be§ ^utjürften SOßalbemat^) fieru^enb barjufteUen ; anbiete

|eit§ mochte eg ben ^aifgrafen öon SBranbenburg ni(i)t unangenehm

fein, if)re trügerifc^e Gattung burd) attetf)anb f^a^eln öom .l^intergongen»

fein tjertufc^t ju fe'^en. ©o fonnte fii^ ba§ 5Rärcf)en leidet au§Breiten,

unb bie Beiben (If)roniften '^aben eben mebergefdirieben , toa§ fid^ ba§

fSolt erjä^lte; mögUd^ aud), ba^ ^einrirf) biefe Stelle quo bem t)iet=

umftrittenen ^afob öou ^Jtainj entnommen f)at; bann mürbe man bei

biefem eben bie Stu^eic^nung nai^ ber Sßotfsfage anne{)men. 2öa§ nun

bie @r3ä^(ung öon ber 5Beftrafung angebt, fo '^at ^ott£)aft^) für bie

einfdilägige Stelle fomie für anbere, ä^nlicj) anefboten^fteä au§ 5ßranben=

bürg beriii)tenbe , bie auct) im einjelnen redit anf|)recE)enbe 3}ermutung

aufgefteEt, ba^ ^einrid) öon ^etforb aU Dueße bie öerlorene Chronica

principum de Brandenburg benu^t l^at. 31I§ il^re 5lutoren öermutet

er äWei ^totare 2Gßalbemar§, ©ber'^arb unb ^ermann t»on 2ud)om. S)iefe

beibe tfobm mal^rfcfieinlic^ aud) a{§ ergebene S)iener i{)re§ ^errn bem,

tnie mir fal)en, in Ungnabe gefaHenenen SSuc^ biefe berteumberifi^e Sage

nac^er^äl^tt unb bamit bie Sc^auermör tion feinem (Inbe in Sßerbinbung

gebrad)t. 3Ba§ an ber ®efc^id)te ber Slötung ma|r ift, !)at fid^ leiber

vorläufig nidtit feftftellen laffen. ©inen ^^inger^eig jur Slufflärung bietet

üielltid^t bie ^iad)rid^t bei ^ontanu§^), im 35erlauf ber S^^be gegen

ßrid) öon S)änemar! feien im Saf)re 1316 märfifd)e @ble ju it)m über=

gegangen. Söaren bie SBud£)§ in Ungnabe, fo äät)(ten fie rootjl ju biefen

©bleu. 2)ann mag 9tifoIau§ \püin SGßalbemar in bie .^änbe gefaEen

fein unb in ber überlieferten äBeife ober bocE) ä'ijnliä) fein ßnbe ge=

funben ^aben.

1) @r gab ja ben 9(u6fd^Iag. Subiüic; I)atte äroei geiftlid^e, jicei lüeltlic^e

(Stimmen, g'riebric^ eine geiftlicfie, brei roeltlidie. @§ fel^lte nur noc| SBalbemiarg.

^ipar rcoreu 33öl)men unb ©ac^fen auf öfterreicf)ifcf)er ©eite fel^r mangelhaft

Dertreten, aber mit ber branbenburgifd^en ©timme roäre rcenigfteng eine ©d^ein^

majorilät geraal£)rt geroefen.

2) 3n ber @inleitung jur 2tuögabe beö Henricus de Hervordia,

p. XXII.
2) De rebus Danicis, 1631.



3ttr ^uftißljme bcs |ifrfonalbf|tanl)fö bcr jirctifjirdicn JJrot>tnjial=

«nb fokalbcljörben im 3a\}u 1748.

(^tad^trag ju: Acta Borussica, SBetjörbenorganifation S3b. 8, gir. 89.)

S5on 5[)'laTtin ^a^.

;3m Saläre 1748 lie^ ^riebrid) ber (Srofje — unbeftimmt ju

toelc^em befonbern S^eä — für bie bem ©eneralbireftorium unterftetlten

fßiobinäen ^) genaue 3}eräeic£)niffe fämttid^er au§ ben |)rot)inäieIIen i?oii=

tri6ution§= unb 2Ifjife=@tat§ befolbeten imniittellbaren unb mittelbaren

(Staatebeamten anfertigen. S)tefe „®e[{gnationen", bie öon ben i?ammer=

^jräfibenten anfgefteEt mürben unb ^umeift im ^uni unb ^uti be# ge=

nonnten ^a^reö beim .Kabinett einliefen
,

fül^ren mit benfbar größter

©enauigfeit aüe in 33etrarf)t fommenben ^Beamten „öom erften bi§ jum
fleringften" mit 9Zamen , ß^arge unb @e{)alt auf unb bitben fo eine

au§erorbentIi($ fc^ä^en§merte Quelle jur @efc£)id)te unb ©tatiftif beä

4)reu§ifd^en S3eamtentum§^). 2)emgemä^ finb fie im 8. 33anbe ber Acta
Borussica (35eprben=Drgan.) unter 9Zr. 89, jmar nic^t in extenso —
ba§ l^ätte gar p tiiel 9iaum erforbert —, fo borf) in fummorifc^en, Don

ben Flamen abfe!^enben ^luSjügen mitgeteitt morben. 2)od) ift \d)on bort

(S. 190) bemerft, bafe ber in ber iabinettö^^tegiftratur (Set), ©taatä-

ar(^iö Rep. 96. 411 F.) befinblic£)e 2lftenbanb, nad) bem bie 3}er-

öffentüc^ung erfotgt ift, nid^t alle ber eingeforberten unb ämeifeltoS

auä) eingegangenen 23eric^te enf^ätt. 6§ feilten ba im ganzen brei: ber

magbeburgifd^e, ber i^ulberftäbtifc^c unb ber minbenfd^e; üon biefen mar
ber erftgenannte in bie 9tegiftratur be§ @e^. (5tat§rat§ gelangt, er ift

in ben Acta Borussica bereits berüc!fid)tigt roorben. ^efet ^at fic^ nun
— unb amar ebenfalls unter ben Elften bc§ (Sei), giatä (@. ^t-'ä. Rep.

33 nr. 15) — auc^ ba§ :^alberftäbtif(f)e SJer^eitfiniö gefunben. @§ ift

nac^fte'^enb jur ßrgäujung ber in ben Acta Borussica gebotnen Über=

jtd)ten au§3ug§meife naä) bem bort beoba(f)teten S3erfal)ren '^) micber*

gegeben. 3ur toeiteren 3}eröoEftänbigung fei ]^ier anä) ein ©ytraft ber

S)efignation für ben magbeburgifdl)en ^ammerbejirf beigefügt, ba in ben

Acta Borussica au§ biefer nur bie ©ummen ber SÖefolbungen für bie

einzelnen S3eamtengru|)^en mitgeteilt finb.

1) D6 auä) für Sd^Iefien, ift nid^t befannt.

2) Sßgt. btefe „g-orfc^unßen" m. 20, ©. 275.

3) 3m 2lbbrucf mufete f)ter unb ba bei ber ^wfa'nn^enfaffung ber eine

flleic^e 6£)arge ., befletbenben Beamten bie ^Reihenfolge etroaä geänbert roerben.

Slud^ finb bie Überfd^riften ber 2lbfd^nitte jum 2;eil mobifiäiert unb aufeerbem
numeriert rcorben.
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ß§ ie'filt je^t alfo bloB nod) bte ent|pre($enbe ^lad^toeifung tür

^3Unben=9tatien§berg; einen allerbingS jef)r unöoHfonimnen ©rfofe für [ie

bilbet ber auf 'DJtinben feepglidie 3lb|ct)nitt be§ ^romnäiQt=lbre^=i^Qlenbev§

auf ba§ Mr 1748.

3u bei- "fialbeijtäbtifdien 2:a!6eIIe ift noä) ju bemerfen , ba^, tute

ber ß'ammerpiäfibent ü. Dtibbecf in feinem SSegleitberidit öom 17. ^uni

betonte, mandjt Jßeamte au^er ben in ber ßifte aufgefütirten ®e'^altä=

funnncn, bie auS ben beiben ^rotiingialfaffen floffen, nod) qu§ ben rQt=

]^äu§ti(^en .S'nmmereicn, au§ ben ©portel= unb ©ilbefoffen SSefolbungen

ober 3ula9f" bejogen unb üereinjelt iiuc^ nod) ein ^oljbe^utat erhielten.

2)Q§ gilt übrigen^ met)r ober weniger für alle biefe 33erjei(f)niffe unb

barf bei il)rer 23enu^ung für 5^a(^forfct)ungen über bie ®et)alt5üert)ältniffe

lüc^t QU^er 9l(f)t gelaffen tüerben. ?lm e^eften uod) ftellen bie ge=

nannten ©uinmen Bei ben unmittelbaren l^ammerbeamten ba§ gefamte

Sienfteinfommen bar; bei einem großen üeil ber fonftigen 33eamten be=

beuten fie — toorauf fd)on in ben Acta Bor,^) IjingetDiefen ift, — nur

Sefolbung§an teile, i^nsbefonbcre finb öon ben 5ßeamteu ber Stegierung

fomie öon ben @eiftlid)en unb ©d)ulbebienten immer nur biejenigcu an=

geführt, bie SSejüge au§ ben ©teuerfaffen 'Ratten, unb aud) bie l^ier ge=

nannten 3ftegierung§bebienten ^jflegten noc^ beftimmte Summen auö ben

bei ber S3el)örbe bereinnal)mten ©iporteln ju empfangen.

2;cfiönttlio« bercr j'dtntlidjen fiöuigl. ^albcrftabtjc^ett 23ebientcu «nb

bercn Salaria.

2htöf. — @.©t.-3t. Rep. 33 nr. 15.

I. 9icflicru«gci=^camtc2), (3310 mi)h.)^}

I

1 Siegierungäpräfibent [1525 miflt.].

.... . <3 3Jeqientiiagräthe, bauon einer äuq[eid6 Sef|n§ = (Secvetariu§
eolleßtum

\ ^^QQ^ ^QQ^ goj_

2 ©ecretäre, baoon einer jugtetd^ Sef)nö=2(rcl^ioavtu§ mit bcm

Sitd ^ofrat^ [120, 250].

jlanälei ll (Eonfiftorialfecretär [lOOj.

1 gjegiflrator [12.5].

l 2 ftanäliften [ie 105].

Unter» (1 Sotenmeifter ober Sitator [50].

Beamte (1 Snnbreuter [50].

1) 58b. VIII, ©. 195 2L 1 u. ©. 196 91. 1.

2) S)er üollftänbige $er[onnIbeftanb ber ^legierung mar bantalö: 1 5prä=

ftbent, 1 Sireftor, 1 3]i5e=S)ireftor, 6 mte, 6 ©efretäre, 5 Äau^iften unb i

3 Sitatoren.

3) ®icfe ben SCttelüberfd^riften in runben klammern beigefügten 3"^'^"

geben bie ©umme ber S3efoIbungen einer jeben 33eamtengtuppe an.
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II. Älrd)cn= unD i2d)uH)cttmtc. (1028 ^)h()ii.j

1 ©enevaUuperintenbent |öOOJ.

1 Sonfiftorialratf) [öOJ.

1 .'öofprebiger [288].

1 MeUov [100].

1 Drgmüft [55].

1 ©uflo§ [35].

III. Die Siommcrbcnmtc«. (11143 9?tf)(v. 20 ör.)

1 itamiiierpräftbent [1400].

1 Äammerbirector [850].

12 5lriegö= unb 3^Dlnät1emöt^e , bauon 1 äugfeic^ 2anbrent=

meiftev, 1 siujleid) Dberempfängev. [ööc^ftgefinlt 690, ^xivä)'

fc^nitt?g€f}alt 400, aJHnbeftge^alt 200.]

{ 2 Sanbröt^e [je 300].

6 ©ecretäre, baoon 1 m. b. i:itcl ^ofiatl^, 1 m. b. 2ite( (£oiu=

mi[fiongrat^, 2 sugf. Stegiftratoren [215 — 200 — 80].

S e b i e IT t e

S3 e a m t e

U n t e r =

33 e a m t e

l 4 Äanjliften [150, 100, 80].

/ 2 Sanbbaumeiftei- [120, 100].

l 1 Sanbbaufc^reiber [150].

1 Sagbfiöcal [25j.

II

3f{enteifaffirer [50j.

1 Dberfteuerfaffenfaffiver [50].

1 @teucr=6a(cu[ator [150].

1 2)omänen=(£a(culator [100].

(2
33otenmeiftev ober ditatoren |77, 121.

1 iiaminerbote [12].

1 Äammereinl^eiser [2].

1 Äaffenbiener [50].

1 Zöllner auf bem §effenbainm [5].

1 Sanb[i)nbicu§ [300].

1 Sanbp^ijficu'o [150].

1 ®arnii"on=3)'Jebicu§ [30].

[Jolgt eine 2(uffü()rung ber au^iöärttgetx 33eamten, bie a\i§ i)a[bex=

ftäbttfcfien Äaffen falarirt lüevben (5180 9Ü^(r.j; unter tl)nen befinbet fic^ aud^

ber befannte ©abinet^fecretär ©el^eimratf) ®icf)e( mit 650 ')itf)Ir. nu§ ber Dber=

fteuerfaffe.]

lY. Slreiööcomte^). (3097 ait()(r. 7 ®r.)

a) 3in Dftertüiecffd^en Greife: 1 DbereiiineE)itier |177].

1 Slusreuter |60|.

26 ®or[etniie()mer |24 — 11 — 1|.

1) i^on ben fieben Greifen, in bie bao gf*^- Öulberftabt jerfiet, rourben

feit 1726 ber Dftern)ie(l = Dfcf)ersleben= unb äöefeilingifdje JU-eiö einerfeits, ber

aifd^ersleben«, (£rmsIeben = aBeftert)aufenfc^e unb ber fiiatberftäblfc^e iianbfret^

— üon benen bie jroei (elften oben nirlit aufgefüf)rt finb — anbrevfeit§ uon je

einem Sanbrat nerroallelt (ug(. Acta Borussica IV. 1, (S. 766 ff.,
VI. 1, <S. 435

u. IX, ©. 558; Sopogr.-ftatift. öanbbucf) v. gftt. Öalberft. j^Jiagbeburg 1804|):

biefe beiben Sanbrätc finb bereits oben bei ber .Rammer aufgefiit^rt.
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b)Sm2I)(]&er5=unbermäre5enjc^en Greife: 1 OBereinne^iuer [200].

2 Sluöreufer |60, 30].

19 Sorfeiimefjmer [24 — 11— 1].

c) 3m Dfd^erslebtfc^en Iretfe: 1 Dfieretnnel^mer [182].

1 2tuäreuter [60].

9 SDorfeinner^mer [18 — 10 - 4].
d) 3m SBeferlingifd^en Äreife: 1 Dfiereinne^mer [128J.

1 25ifitator [30].

12 3)orfeinner;mer [7 — 3 — 1].

e) 3m ^o^enftetnfd^en : 1 Sanbrat^ [300].

1 D6ereinne[)mer [250].

1 £'anbp]^i)ficu§ [100].

2 Sfuöreuter [je 50].

V. ^^Ifcife-^cDicntc in öcn 18 StöDtcn. (8161 Mt^u.)

[2I6gefe^en von §alberftabt, wo e§ allein 29 2(ccife=33ebiente qab, fungierten
geiDö^nlid^ in jeber ©tabt je 1 ©inner^mer, eontroBeur, 25ifttier (^ßifitator) unt>

3 2;^orf(l)rei6er; im folgenben finb nur bie 6efnmtäa[)Ien nngegeaen.]

1 ^]>oIi3eirat5 [250].

1 Ärieggcommiffariuö [250].

2 galculatoren [je 96].

21 Ginneljmer^) [192 — 100 — 72].

1 i^ofteinne^mer unb a!Bein=5Jifirer-) [86].

22 ßontroUeure [120 — 68 — 36].

1 J^orcontroIIeur [96].

20 9? [filiere [80 — 40 — 30].

1 5JJü^ren=iiifitier [86].

4 33rauinfpectoren [100, 60, 25, 25].

3 ^rauöifitatoren [je 72].

2 DJJaljmeffer [je 24].

1 2lccifebiener [44].

59 SJ^orf^reiber [54 — 36 — 24].

1 SBagemeifter [24].

1 ©Eecutor [30].

1 Sanbreuter [50J.

1 5ßoIijeireuter [50].

VI. 3-orftbcttmte. (3851 mi)h. 12 ®r.)

a) 3m g-ürftentl^um £>ar6erftabt:

1 Dberforftmeifter [1200] 3).

1 gorftrat^ [550].

1 Sanbjoger [200].

1) 3n SDerenburg „Dbereinnelömer".
2) S)er 3Bein=4!ifierer I^otte fämtlid^e ein= unb ouöge^enben SQBeine burc^

itoften eine^ „©pihgläsc^ens jur ^robe" baraufl)in ju prüfen, ob bie ©orte,
nac^ ber firf) ber 3(f3ifefa| befttmmte, rici)tiq angegeben roar. «gl. ©. 6on= 1
fentius, SUt=33crIin anno 1740. 33err. 1907, ©. 94. 1

3) SGBar jugleic^ Oberforftmeifter für SKagbeburg,
f. u. ®. 217.

'
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1 Sagbfiöcal [29].

13 ^örfter [128 — 68 - 22]

1 Unterfövfter [20].

1 ©renafc^ü^e [34].

1 ©c^ü^e [20].

1 ^eibeläufer [10].

1 rforftbote [10].

1 ^or^fnec^t [20 [

b) 3m ^oI)enfteinfc^en:

1 Dberförftev [132].

1 Sanbjäger [261].

1 5-örfter [194].

7 Untei-förfter [56 — 40 — 20].

2)te ©cfamtfumme aller a3efoIbungen belief fic^ auf 35771 'Sitljlr. 15 ©r.

;

banon waren 5« jaljlen: aiiä ber iiaiibrentei 14396 Sit^Ir., auö ber Dberfteuer=

füffe 10132 mtilv. 15 ®r., au§ ber §o^enfteinfd)en ©teuertaffe 1850 unb auö

^cifefaffen 9393 3itf)lr.

^cfignatioit aller unb jcber SBebicntcn, midje m ^^crjoötljum 3)iagt)c-

bürg au» ber 9Je«tci ober audj aug 8teuer=, 6ontributioug=, 5Ucije=,

€a!j=, äjerQttjerfg' unb anbcrn itaffeu jalariret werben, ncbft bci=

gcfüötcn «Summen öon bereu ©cljalten.

3lu5f. — @.®t.=3L ßep. 52 nr. 48 a.

I. JBcomtc Der 9)Jtt(}Dcburfliid)eu Iricö'5= unb 2)onittncnfammer unb ber

.'panejdicn Iicputtttion^).

1 Äammerpräfibent [2182J.

2 J^ammerbirectoren [700, 1150].

1 Oberforftmeifter [
—

-)j.

ilaiiimer= 23 RvkQ^= unb T)oinnnenrätl^e, baoon 1 sugl. Sanbrat^ unb

(SoUegien | Dberbürgerntcifter uon ,^alle, 1 jugt. Advocatus fisci ['Jleg.=

3?att)], ©atsgräfe unb ©tf)ultl}eife, 1 jugl. Sanbreiitmeifter,

[1 sugl. Dberempfänger], 3 jugl. 23eamte (2)omänenpädE)ter)^),

biefe o^ne ©e^alt [1140 — 56() — 200].

f 2 ^rolonotarten [290, 300].

5 5^ainmerfecretäre, 1 m. b. £it. ^ofratf), 2 jugl. ©alculatoren

[321 — 300 — 225].

1 3tentetfecretär [330].

;antmer= 2 3iegiftratoren, 1 m. b. Jtt. §ofrat^ [200, 295].

'anjleien 1 Äammerprocurator [115].

3 ÄanäUften [160, 100, 100 1.

5 Äammerfc^reiber [237 — 168 — 48].

1 ©egenfc^reiber im 2;^at ju §aUe [146].

1 3tenteifd)reiber [100].

1) Sie ©ummen ber Sefotbungen einer jeben ©ruppe f.
Acta Bor. VIII,

'©. 222.

2) erhielt nur au^ §at6erftabt ein ©e^olt t)on 1200 3ttf|(., f.o.©. 216 sub Via.
3) SSgl. Acta Bor. VI. 1, ©. 408.
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U n t e r =
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® d^ I e u f e =

fiebiente

(5 r t e (^ i u in

i? a n 3 1 e t

|2 tanäretbienev [178, 110].

I
1 aienteibiener [119].

I DJie^rere Äaminerboten.

7 3(mt5^auptleute, fämtlidö fjör}ei-e Cffijiere [je 500].

II

Sanbbaumeiftei- [270].

1 58auineifter [172].

1 Setc^tnfpector [240].

1 33aufc^rei6ec [52].

/

1

9lec^nung§tüf)rer [267].

I I ©d^Ieufenmeifter in ßntbe [152].

II. Sßciimtc Der aicflimuiö^j.

(1
Stegterungäpräfitent [500].

12 9iegievungärät^e, baron 1 ä«sf- Ärieg§= u. 2)om=9i., Sal^-

gräfe unb @d)urtf)ei6 (f. o.), ,3 ofjne Sefolbung, 1 ©teile uac.

[500 — 340 — 162].

1 §ofratf) unb Sef)ne[ecretariuä [209].

3 ©ecretarien, baoon 2 m. b. 2;it. §ofrat^ [162, 50, 54].

1 Secretarius adjunctiis [31].

1 Protonotarius adjunctus [54].

1 ©ecretär unb Ännälift [129].

2 ategiftratoven [27].

1 ^Botenmeifter [54].

2 j^anäleibienev [49].

2 J?an5[eiboten.

III. 6onfl)torlal=«eblente.

5 6onftftortaIi-ätt;e, baoon 3 jugl. ©eiftlid^e, 1 ^ugl. &d}. Sieg.«

fHatf), 1 äugl. Äriegä^ unb ^om.-dtati) (f. o.) [ße!)art a[§

Sonf.=9iat^ er^. nur 1 bev ©eifttlcTjen: 50].

1 (Sonfiftorialfecietär [200].

1 Äauälift [ol^ne 33ei"oIbung].

IV. i^crfdjicDnc fönißllt^c ^cDlcnte.

1 3e^e»tiier &£' i^cm 9{ot[)en6urgifd^en ©c^iefer^Sergroerf -') [150].

1 Äaffirer bei ber Dberfteuerfaffe [90].

1 ©efamtrtd^ter in aßettin [24].

1 Sergfd^reiber in |)alle [40].

1 3oIIiifpeftor unb Gjecution§oenüaIter [128].

(3(ufeerbem 2 auäroärtige 33eamte.)

V. @iioDrnocl)öItev uuD '•:i.?cnfloucn.

1) S)a§ ^erfonal be§ ÄoIIegiumä finbet ficf) fjier DoUftänbig: mas bie B\\i>'

alternen anbetrifft, fo fetjlen 2 ©ecretarien, 1 protonotarius, 3 „©ecretarien

'

unb Äanjliften" unb 1 meiterer Äanjiift.

2) Üfgl. ©dimoirer in feinem Sn^rbuc^ XI, ©. 833 ff. u. Acta Bor.

VII, ©. 752.
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VI. 8or)t=«cDicntc.

1 Dberforfttneifter [f. o. ©. 217 sub I]

1 5orft[cf)ret5er [30-5J.

3 öegemetftcr [86, 52, 45|.

2 i^anbiciger [99, 76].

24 prfter [151 — 75 — 12(?)|.

3 Unterförfter [34, 6, 5].

4 Jyufefner^te [23—33].

3 |)ol3[äufei- [39, 1].

1 Untevläufer [3].

1 JirübeuDogt') iiiib öoljfnec^t [16].

2 ffleibe^irten [21, 14].

VII. 3oU=93ebientc.

(3]cn ben Qölkn rcaren mehrere üerpad^tet, einige artbve roucbeu von

JT^omänen^SBeamten nebenaintlid^ gegen ein befonbreä &iiialt üevroaltet.)

6 Dbergereitgmänner [448 — 165 — 52].

2 3ollDetroo(ter [50, 36].

3 SoIIeinnefimev [151, 60, 50].

1 dlen'öant [20].

1 2)amm= imb Srü(fengelb=9tenbant [30].

52 3k6enge[etts[eute (= (Siitne^mer) [löj.

26 3ieben5ÖlInev [11].

10 SoKbereuter [75 — 39 — 12].

VIII. ©crg^CfttclQlUcJU (§auptfäd^lid() in Sßettin unb Söbejün.)

1 öergrat^ [618].

1 Sergfijnbicuö iinb Sieubttnt [393].

1 SSt3e=Söergmeifter [291].

1 33ergüenDaÜer unb ©d)i(^tmei[ter [327 1.

1 ©ecretär [261].

1 Äo^lenfactor in ^aUe [199|.

1 Sergmeifter [95].

1 gcf)idötmetfter [168].

1 58erg= unb Surgprebigev [228].

IX. ^al^mxtS'&cUmk,

a) 2(u§ bem Sat^etat ju ^alk:

1 {£ommifftonsrtttf) unb 3ientmeifter [400].

1 ^ammerfecretcti- [200].

1 ©aräfactor 1 100].

4 ©aläinfpectoren-) [420, 200, 100].

<B. 415.

1) „Xrüben" (2rie6en) »ieHeidöt = Triften.

2) ^^gr. über bies 2(mt 3(. ©djroemann im 7. Sanbe bie[er 3eitfcf}rift
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1 ^oläfd^retBcr in ©panbau [100].

1 Dberböttc^er [50].

1 |)aug!nec^t [52].

1 5actorei6ote [52].

1 Äammerbote [60].

1 Factor unb Jienbant [300]. !

2 ©a[3=©teuer=2)Zünjei=^) unb Si"Poft=Stnnef)mer , baüon 1 ntJ

b. 2:it. Dbereinne[)mer [je 200].

1 eaicurator in Berlin [83].

b) 2(uä bem ©otjetat ju ©d^önebecf:

1 Dberfactor [700].

1 Sontroneur [200].

2 ©al'äinfpectoi-en [200, 170].

2 §otafd)reiber in »erlin [108, 100].

1 Dberböttc^er [100].

2 ©arsää^Ier [je 96].

1 ci r* \x.L ( fl"f Jagelül^n].

c) 3tu§ bem ^alberftäbtfd^eii ©aläetat:

1 ©aljinfpectov in §a[bevftobt [250].

1 Ärieg^commtffariuö in ©to^furt^ [270].

1 ©aljfactor im §ol^enftetn[c^en [100].

1 2lu§reuter [24].

1 ©alsimpofteinne^mer in ®r.=©a(3e [120J.

1 ©aläauffetier in ©taMnrt^ [48].

1 ©a(äimpoftbereutei- [85].

X. (Sottttl-, 3on= imD ®d)lcuff=S9cDicutc.

2 ^ottoermalter an ©d^Ieufen [je 150].

2 ©d^Ieufenmeifter [50, 100; von biefem ©el^alt mußten fie

jebocl^ bie ©cf)leufenfnecf)te galten].

3 ^otjmärter auf ben |)ol3ftrecfen am Canat [Ratten fein fefteä

©e^alt, fonbern participirten an bem $ol5=9Jieberlage=©elb].

XI. yonD= «uD (2tcucrratt)C.

8 Sanbrät^e [300 — 250].

5 Ärieg§= unb ©teuerrätl)e [baoon 2 jugt. ,Kriegö= unb Som.«

9iät^e u. alä ©teuerrät^e o^ne ©erhallt ; fonft 639, 532, 400].

XII. £)öcr=(®tcuer luiD trcl6fnffcn»5Bciilcntc.

1 Dberempfänger im §eräogtf)um SKagbeburg, jugl. Är.= unb

^om.M. [f. 0. ©. 217 sub 1].

1 Dberempfönger i. b. ©raffd^aft SDlangfelb, äugl. Är.= unb

Som.-9i.3) [672].

1) S)gr. Acta Bor. VI, 1. ©. 415.

2) ©er Transport beä ©aljeä erfolgte jum S^eil auf bem SBaffertüege.

3) 2llg foId|er unter ben 5lammermitgliebern oben eub I nid^t aufgeführt.
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1 ÄrtegScommiffartuä ii. SudEi^oIter bei ber Sßagbeburg. Dber^

fteuerfaffe [400].

1 Äaffirer \ bei berfelben .Haffe [90, au^erbem öom Dber=

1 Stufrcärter / empfanget fatarirt], [60].

7 .ßreiseinne^mer, ba»on 1 nt. b. S'it. ÄriegScommiffar , 1 m.

b. 3:it. .s>otratf), bie 5 übrigen 5ug[. 3(ccifeeinnef}mer [450 —
317 — '249].

1 2(ccifeetnnef)mer, jugl. i{iet§faffen=(£ontroIIeui- [204].

XIII. «(cdfc='sBcÖlcntf.

a) 2t c c i f e = 53 e b i e n t e auf b e ni 2 a n b e

:

4 3tccifeinfpectoren, 2 baüon jugf. Sanbveiiter [264 — li)4— 105].

4 3lccifeeinnebmer (baoon 1 bereite oben sub XII aufgeführt)

[2 je 136, 108].

5 ^oliäeireuter [je 96].

b) 2iccifeeinnel^mer in ben Stäbten^):

2 Dberetnnet^mer [360, 336].

1 Sanbfdjaftä = Stccifeeinne^mer unb Ärteg§commiffaciuä in

3JJagbeburg [206].

1 ^oft» unb Sanbfcf)aft5=2(ccifeeinnef)mer in öalte [276].

34 Slccifeeinner^mer, baoon 4 bereite unter XII genannt [294 —
180 - 841.

1 Äaffierer in ^alle [228].

c) GontroIIeurä bei ben 2(ccifefaffen:

1 ©teuercommiffariuä unb Jtanfmannä=3nfpfctor [216].

1 2(ccifefecreiär unb Satculator [120].

3 STccifecontroUeure [je 168].

1 ©c^ifffc^reiber [120].

2 33uc^^a[ter auf bem Äauf^of [60, 12].

1 SontroIIeur ebenba [24].

2 SBaagemeifter [120, 108].

^ 2 aöaagefe^er [je 72].

1 9lccife=Äammerfecretär [60: atä eatjimpofteinne^mer auf;er=

bem 200, alä Galcurator ferner 60].

1 Äaufmanng=33udE)[)atter [108].

1 Äramer=3nfpecttir [144].

2 eontrolleure [180, 120].

. 1 SBaagefe^er [60].

29 Kontrolleure in ©tobten, baoon 1 fc^on unter a genannt,

1 jugf. 3iatf)mann, 1 jugr. 3iebenbürgermeifter, 1 üttcat

[163 — 73 — 54].

d) 2(ccife = 93ifitatoren:

1 Dberoifitalor [48].

53 isifitatoren [1: 108, 2 je 84, 7 je 72, 5 je 60, 35 je 48,

2 je 36, 1: 12].

1 2Bein=3Sifierer [60].

^5"

ÜKagbeburg

3n
^aüe

1) Über ba§ ^^Jerfonal beg großen 2«agbeburger 2lfpfe=2(mtö ug(. aud)

Acta Bor. VI, 1. S. 409 2(. 1, über t)a^ öallifc^e ebenba ©. 414 21. 1.
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e) 2lcctfe = S;§orfc^ret6ev:

98 3:rprfd;reibei: [18 je 60, 9 ie 48, 4 je 42, 61 je 36, 1: 30|.

1 Sßafferftfii-eiber [48].

1 gWü^renfc^retBer [51].

[^n ©ör^fe, Sevicf)otD, 6eel^au[en unb in ber ©raffd^aft SWanäfelb ga6 e§

eine Sfiorfdireibei-.]

XIT. 5öefolDuuflcn miD anDrc (Selber cn öcifc^tctienc Beamte.

XV. 93lttflDcöurnlj(f)c (Sflniifon=5Bct)icntc.

XVI. 5l5crid)icönc aitöttJärtiße SeDleiite.

XVII. HniDcvfitQt m §>aUe, G5ciftfi(!)c uuD St^ulbcöicntc.

Uniüerfttät ^) unb Gymnasium illustre ju §al(e [9700].

1 Sonfiftorialratl^ unb |)ofpcebiger in |»aUe [795].

1 „ „ I. reform, ^rebiger in SWagbeburg [450;.

1 II. ^rebiger an: Som in ^:'alle [306].

1 reform, ^rebiger in 6aI6e [220J.

1 II. beutfd^er reform, ^rebiger in a)iagbe6urg |300].

3 n)aIIonifd}e ^^rebiger in 3Wagbe5urg [je 340].

1 reform, ^rebiger in 93urg [310].

1 SRector in 95Jagbeburg [220].

1 Sector unb (Santor bei ber inallon. ©emeinbe ebenba [85].

1 franjöf. Sd^ulmeifter ebenba [35].

1 „ ©d^ulfrau ebenba [24],

1 „ Äird;enbiener ebenba [35].

1 beutfd;er Äird^enbiener ebenba [35].

1 „ ©d^utmeifter ebenba [20].

1 fransüf. „ in (Stenbal [25].

1 reform. (Eantor in §alle [62].

1 2)om»Drganift „ „ [50J.

1 reform. Äüfter „ „ [81].

©efamtfumme ber Öefolbungen: 92639 mti)l 13 0r. 2 ^:pf.-)

1) S^cn "den ^rofefforen ift nur einer befo^^elö nufgefü[)rt.

2) ©pejififatiDn nad; ben Maffen f. Acta Bor. Vlli, 6. 222 f.



Ilie ^ufljebuna bcr Aküfefrctijctt bcö iVbcis in Jttcugen

(1799),

9}on 5 i" t e b r i (^ 9Jl e u f e (.

Söie bie übrigen 9leioi-men öor ber 9ftefoim erft bitrc^ ßolmor ö. b. @of^,

'Änapp unb ^in^e wicbcr an§ Sic^t gebogen finb, jo f)at unö auc^ über

bie ?lufbefjerung ber lüirtid^aitüd^en i3age ber ©otbaten (eine <5o(ber^öt)ung

|Uin 25 ^'/o) burd^ bie 2luH)ebung ber 3lt,^ifeirei:^eit be§ 2lbel§ unb ber

übrigen 5|}ribi(egierten einfd)L be§ J?önig8 (ßbilt üom 25. Januar 1799)
ierft ipintjeS 5tut|a^: ,,^reuBifd)e 5Hefornibcftrebungen öor 1806"^)

magere ilunbe gebracht. Übrigeng griff bieje 'DJ^Bregcl fe'fjr üiet n^eiter,

|qI§ e§ na(f) ben fotgenben ?lugfüT)rnngen tion 5Jtartoi|! erfcf)einen mag;
bQ§ (Äbift terfügt nid)t nur bie 3lufl}ebung aller bi§t)er beftanbenen

i^rei^eiten öon ben .S^onfumtionsabgaben, fonbern jugleirf) bie 33efeitigung

ber S3efrciungen bon Sönfferjoü, £'i5ent= unb 6rf)leufcngelbern ujro. beim

:(5rport bon betreibe, 6rf)ö'^ung ber ^onfumtioneabgabe auf frembe

iSöeine unb enblic^ @t{)ö^ung be» 5lfiifepfcb(ag§ (ber fog. Übertrag?j=

iafäife) unter f^reilaffung ber notraenbigen Sebensbebürfniffe.

I
©erabe ber fojiate 6t)arafter, btn biefe im ^ntcreffe ber gemeinen

i(So(baten unb ber Unteroffiziere getroffenen ^^ta^regeln tragen, tritt auä)

in bem ßbift felbft auf^ beutti(^fte ^eröor, „Um ba§ f^^e^tenbe ^erbe^

iju ft^affen, finb 2Bir barauf bebad^t geroefen, fo(ii)e inbtrecte 3tuflagen

iju tüätiten, tütl(i)e öorjügüd^ bie n)o^l()abenbe Pfaffe ber (Staatsbürger

; treffen," „3Bir ^aben hierbei] bie Sanbesüöterlid^e 3lbfid)t, ba^ auc^ bei)

' biejer ßr'^ö^ung ber 5lbgaben bie ärmere SJolfeftaffe in 3(nfe!^nng ber

notf)bürftigen sBebürfniffe ganj üerfc^ont wirb," I}ei^t e§ in bem öon

©truenfee l^errü^renben UBorttaut be§ (SbiftS. ©dE)on in einer .^abinett§=

orbre üom 13. Dttober 1798 tt)ar ^^u tefen , bie Intention be§

Königs fei bat)in gericf)tet, bie ejimierten .^(affeu jur Seilnatjme au ben

,
Staatstaften beranjujietjen. Mit öottem Siedet witterte '»JJlarwi^ aud^

I in biefem (Sbift einen ^iicberfd^lag ber mobernen ^J(uff(ärnng§ibeen, au§

I benen ba§ 3tttgemeine £anbred()t erroad^fen ift; fo ift eg tierftänblic^, ba|5

ficf) frf)ou bamal§ in ber Tlaxt nicf)t niinber aU in ben weftüc^en ^^ro=

1) §tftor. 3eitfcör. 1896, 33b. 76, 2. 425 ff. Sas (Sbift ift qeituät hd
Ttx)iiu§, Novum Corpus Constitutionum Marchicaruni X, 2, @p. 2185 ff.

„Gbift rcecien be§ aufäiittrintienben Jvonbs jur beffevn äierpflegung ber bienft=

t^uenben Ünteroffisiere unb Solbaten." Unterseicftnet üon .s":eini§, S5ofe, öarben=
berg, ©truenfee unb Sdirötter. ?5g[. »on ättt-rer Siteratur 3(ppe liuä, öanbbud)
äur praftifdien itenntni^ ber 3(cctfcDerfaffung oon ber Äurniarf Sranbenburg
(1800) (g. 9 f. unb über bie „ej:iintrten" ©.'£>. SoroiuSfi, %bn^ beö prat=

tifdien (5amcra(= unb g-innn^'SBefen^ in 'i>en ÄgI. ^-^reufe. ©tnaten P (1799),

S. 273 ff.
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tiinjen eine leb'^aite O^jpofition öon fetten ber ^riöilegierten er^ob,

bie man mit 9tect)t qI§ ein SSorjpiel bet Campte tion 1810/11 gegen

^orbenbergS ginanjebift unb feine übrigen 9({eformen bejeic^net |at.

(Selbft bie i^ü'^i^er ber abiigen £)|)pofition öon 1799 unb 1811 toaren

,^um 2;eil biefelben; 5Jlartt)i^ jttjar roar bama(§ norf) ^u iung unb ftanb

nocJ^ im S)ienft ; aber berfelbe ©raf fifindenftein, ber mit i^nt ^ufammen
1811 feinen Söiberftanb burd^ gfftungS'^aft Ibüfete, ^atte bie 3fnimebiat=

eingaben ber 6tänbe be§ Sebufer ^reifeö gegen bie 3Xuf^ebung ber Slfäife^

ircii)eit mitunterseitfinet ^).

®ie folgenben ^(uf^eic^nungen öon ^artüi^ über jene kämpfe
gegen eine S^eform öor ber 9leform —• ein bi§t)er unöeröffentlic^teS ©tücf

feiner Memoiren — finb ^toar erft im Oftober 1834 niebergefc^rieben,

fpiegeln aber im 2öefentlicf)en rid)tig bie Stimmung mieber, öon ber

fi^on bamal§ ein großer Xnl be§ öi'enBifii)fn 3lbelg erfüllt luar; ba§

fie biefe Stimmung in etma§ gattiger SGÖeife ^um 3lu§bruc£ bringen, ift

freilief) eine perfönlic^e @igentümlid)feit i§re§ S3erfaffer§. 3lu(i) fie be=

tonen — ebenfo mie fpäter bie (Eingaben öon 1810/11 — ben ^e(^tö =

ftanbpunlt al§ bie eigentlii^e ©runblage ber [tänbigen Opt'ofition: unb

mer töottte leugnen, ha^ t)ier altöerbriefte ütec^te jugunften eine§ ^öl^eren

9te(j^t§ mit einem Sd^lage befeitigt mürben? S)iefe 5luf,ieid)nungen bc=

meifen ^ugleid^, mie falfc^ e§ ift, menn man ^arroi^' ^lemoiren jeben

Quettenmert für bie innere 6)ef(^id)te ^reu^enS im S^italter ber Sieform

^at aBftreiten motten unb be^au^jtet "^at, fie feien „nur fennjeidinenb

für bie Slnfc^auungen einer (fleinen) ejtremen ^.lolitifc^en @ruj3}3e in ben

30er ^a^ren", bie fic^ etma mit ben „S)e!(aranten" öon 1876 öcr=

gleichen laffe^): nein, bie meit übermiegenbe Meljr^a^l be§ preu^ifd^en

lbel§ bad)te 1799 unb 1811 ä^nlic^ mie 'iDtatwi^ im f^olgenben, beffen

5Jtemoiren — mag fic^ aud^ feine Sluffaffung in (Jinjel^eiten öer=

fc^oben f)aben — un§ bennod) im ©aujen ein mit BemerfenStoerter

^ä^igfeit feftge'^atteneg, getreues 33ilb ber 9(nfc^auungen bc§ altpreupdien

3un!ertum§ öor '^unbert 3fa^«n geroä^ren.

„aCßenige ''Utonate nad) ber Jpulbigung [6. :3uli 1798] fd^on geigte

e§ fid^, ma§ öon ber äBiiffamfeit ber ^ulbigung§affefuration^) 3U "galten

fei. 6§ erfd)ien nämli(^ ein ©bift, melc^eg bem 2lbel bie Slfjifefreitieit

in ben ©tobten na'^m. dx behielt fie alfo nur auf feinen Sanbgütern, toenn

er af^ifebare ©egenftänbe unmittelbar au§ bem 3lu§lanbe fommen lie§.

Der 3ufaninicn^<in9 ^ai-' fo- äöte i»er ©ro^e .^urfürft bie Sltjife

in ben ©tobten einführte, fonnte gar nidfit bie ütebe baöon fein, fie aud^

ouf ba§ ßanb au§3ube^nen. ^an befolbete bamalg toeber genug ©pür=

l)unbe, nodfi maren bamal§ fd^on atte bie kniffe unb ^pfiffe erfunben,

moburdö man je^t jeber bouteille SCÖein ober SSranntroein , ober iebem

1) ^Ql übet ii)n meine 5JntteiIung g'orfc^. XIX, ©. 522 ff. unb bie ©in*

leitung ju bem bemnäd^ft erf($einenben sroeiten 33anbe bec 2JJarroi|=2luggobe.

Üörigenä ift biefer e^inrfenftein mit bem bei §in^e a. a. D. ©. 419 f.
er»

roäl^nten ni(f)t ibentifc^.

2) «enevat d. ^anfon, Sin SBort ju ben Sebenäerinnerungen be§ ©eneratä

3-. 21. S. D. ber aKariüits, 2«i[itänöod)enbratt 1908, ©p. 463 ff.

3) aibgebrudt in 2)Unui^' aWemoiren, ed. «Keufer (1908), 33b. I, <B. 131 f.
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»pfunb Kaffee auf bie <B\)üx fommt. @§ entftanb nun bie f^rage, toie

eö mit bem 3lbel ge^^alten ttierben joUte, n^enn er in ben ©tobten

tt)ot)nte? 3nnert)alb berjelben waren nur öer[teuerte ©egenftänbe t)er=

faufli^, tneil bie ^Ifjife an ben Jioren entrirf)tet rourbe, mitl^in rourbe

ber ?lbe( mit befteuert unb bod^ l)ntte ber l'anbe^'^err fein 9tec^t , ben

'Jlbel otjxxt jeine (Sinroittigung ju befteuern ;
(eigentlich bie ©täbte eben

|o wenig); man blieb alfo bei ber ^^lnnat)me ftetien, ba| er bergleirfjen

nur ireiroillig faure, meil e§ il)m öermöge urfprün glichen ({eine§mege§

irgenb einmal üerlie:^enen) \) 9ted^teö |rei[tel)e, feine iBebürfniffe einsujütiren,

o^ne irgenb jemanb 9ied)enf(^üit ober ©teuer baüon ju geben. 2)eöt)alb

tonnte er, toa^ er nid)t in ben ©tobten taufte, fteuerfrei öom 9lu§lanbe

bejiel}en.

2)a^ !^ierbei Kontrollen nötig toarcn, um ^Dliprauc^ äu bermeiben,

tierftet)t fi($ , unb menn man bebeutt, roie menig 2öert biefe ^^reifieit

l)atte, fo tommt man leidet äu ber Überzeugung, bafe ni(i)t§ leirf)ter ge=

roefen märe, al§ ooEftänbige äJerjic^tleiftung auf bie§ gan^e 3}orred)t

t)on bem 3lbel ju erlangen!

2)enn roenn man bie|enigeu aufnimmt, bie wenige ^Heilen üon ber

förenje rao^^nten, wie roenige (Sbelleute fül)rten einen fo großen Apauö^

ftanb, ba§ e§ ber "öJltilie Oerto^nt l)ätte, fid^ fteuerbare (Segenftänbe öom
3lu§lanbe, unter 33eobacf)tung aüer notrocnbigen formen bei ber 2(n=

ifunft, ju öerfdjreiben ! ©elbft auf bem i3onbe Würbe meift alle§ in

ifteineren Quantitäten auS ben ©täbten entnommen, alfo toerfteuerte^

ft)ut fonfumiert. ~ Unb nun gar wie wenige ©belteute mit |)au§ftanb

wof)nten in ben ©täbten? Slu^er ben im .^öniglid^en S)ienft fte^enben

wohnte in unferer '^roöin^ in fleineren ©täbten ^tiemanb , in Berlin

feine 30 i^omilien, ben SBinter über.

2)iefe fälfc^tid^ fogenannte ?tuf^ebung ber 2lfjife = greift ei t,

eigentlich gän^lictje Unterwerfung be§ 5lbel§ in ben ©täbten unter bie

?lfjife, war olfo an unb für fidt) eine Sa)}palie unb gar nic^t ber 'OMl)e

;Wert, bafter, Wenn fie boi^ begehrt würbe, auf tierfaffungggemä^em SBege ^)

burcftauä leidet ju erhalten. Ülur bie ^^orm war e§, bie ben (SJegenftanb

in eine fcftreienbe Ungeret^tigfeit öerwanbelte.

'»Jtod) in ben legten Saftven ber üorigen 9tegierung ftatte ber 9lbet

bie 9lf,^ifefreil)eit audft für feine Sauern burd) brei geriä)ttid£)e ^nftanjen

erftritten nacft bem einfadften ©runbfa^e, ba^ ber König äwar über feine

©täbte unb Sauern, nid)t aber über bie 9lngeftörigen einc§ SafaUen,

feien e§ nun 5Diener ober mit 2anb auSgeftattete Sauern, ba^ birefte

Sefteuerung^recftt ftabe. ©r mu^te fidft üietmet)r mit bem Safatlen erft

barüber »ertragen, ^e^t aber fingen bie Demagogen ^) fdfton an, [idft

lum ben neuen König ^u brängen, woju ber ^JJtinifter ©truenfee*), waftr=

1) SSql. ^iersu Stnfte a. a. D. ©. 428 3lnm. 8.

2) 2). f). burc^ S^ertrai; mit ben ©tänben.

3) S). {). Stbevalen.

4) Äart Stuguft mn ©truenfee (1735—1804) mav von 1791 big ju feinem

2;obe SUnifter bes 2lccife=, 3oif=» 6ommerctal= unb ?va&rifenn)efen^. 'i\c\l. über
it)n n. ^eteräborff, 3tUg. ©eutfcbe 33io«r. XXXVI, 661 ff- unb .s>inl.'!e

a.a.ü. (B.430f. 9J?it ben „neuen Äabinetäräten" finb natürlid) üor altem öei)nie unb

Sorfdjuniien }. branb. u. preufe. 0!e<d). XX] . 2. l-'S
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jc§einltd§ buicf) bie neuen ilabinettsräte, getjörte. S)iefe tüoren juerft i

au§ folrfjen genommen, bie furje 3ett um f^i^iebrid^ ben ©ro^en ge«
|

tuefen, bamal§ nie um i^re 5Jleinung befragt Sorben waren unb fid§

nun nacf) langer 9{u!§e für föidEjtige ^erfonen l^ielten, meit [ie ben er= !

leuchteten i^been be§ 3eitoIter§ i)ulbigten. (Später ttiaren e§ immer I

^ied^tSgelel^rte unb bie £önigüd)en Äabinettöoibern befamen bie btö^er
'

ganä ungeiriöt)nlicf)e fyorm juriftifd^er 2>ebuftionen.

liefen Seuten tuar e§ offenbar weniger um ben unbebeutenben SJor*

teil ber ©taatSfaffen, al§ barum ju tun, einen elften ©rfiritt jur 35e= i

gtücEung burd^ oÜgemeine @(eic^^eit ju tun. ©ie gebrauchten ben ^ox=
roanb, ba§ ber S3etrag fo am gere($teften aufgebracht werben fönne, ber

j

nötig mar, um ben gemeinen ©olbaten ten ©olb jeben ßö^nungötag um '

jWef ©rofd^en p ert)ö^en, wie e§ be§ ^önig§ ?lbfic^t war. äöenn man
erwägt, ba^ in jebem ^onat fec^g ßö^nungStage waren, ber ©otbat

alfo moimtlid^ 3WöIf ®rofdE)en, ba§ l^ei^t jäf)r(ict) fei^§ S^aler me'tir er=

Ratten follte, fo waren t)ierbei für 100 000 53lann, bie im S^rieben un=

gefä{)r auf ben Seinen waren ^), jäl^rlii^ fedti^mat l^unberttaufenb Später

erforberüd^ unb burd^ biefe 'JJla^regel finb, wegen ber erwäl^nten Um=
ftänbe, gewi^ nid^t 6000 3;aler im ganzen ßanbe metir aufgefommen ! ^)

Unter biefem S)ecEmanteI würbe bie Ungered)tig!eit in bie SCßelt ge=

fd^tcft, wenige SBod^en nadC)bem ber Äönig toerfprod^en l^atte

„bei feinem ."fJöniglid) en SB orte, ba^ er bie ^rei^eiten

ber ©täube ju atten S^'xUn fc^ü^en unb über angebracf)te S3e=

fd^werben fidt) bergeftalt erftären wolle, ba^ männiglid^ bie

ianbe§bäteriid^e ^ulb erfennen unb in ber 2at öerfpüren fotte!^)

S)ie SSefd^werben blieben benn aud^ nidt)t au§. S)ie ^urmarf ftettte

)

bor, ba^ biefe S3erfat)rung§weife biS'^er ganj uner'^ört gewefen unb il^ren

Steinten juwiber fei. ©ie Würben fe'^r gern jum 33cften ber armen
|

©olbaten ba§ S^^QC getan ^aben, ba man fie aber nid^t gefragt unb

bie ganje Einrichtung bemnad^ al§ für fie nid^t öerbinblidt» ju betrad^ten

fei, fo bäten fie, ba| il^nen ber Eintrag nod^ borgelegt werbe, bamit fie

fid^ barüber ertlären lönnten. 3i^nlid^ berful)ren bie 5lltmarf unb ^eumarf.

©ie er'^ietten eine tüdf)tige 3lntwort, in Weld^er fingiert Würbe, ba^

fie ben armen ©olbaten bie fteine Su^^Ö^ nid^t gönnten, ©ie würben

bemnad^ l^eruntergemad^t al§ fold^e, bie nur on fid§ badeten unb für

ajiendfen gemeint. Über il^re ©tettung 511 biefen ^Reformen §in^e a. a. D
S. 416 f.

"^

1) infolge beä Uviauberfijftemö. — 9{ncl) bcm Äommifftonoberid^t üom
24. 9Joo. 1798 lüaren 550000 Jäter nötig; alfo betrug bie Qaiii ber $«id^t

^beurlaubten bamalg etroa 92000 Wann.
2) 2)a6 bie aus ber 2luff)ebung ber 2llsifefrei^eit fid& ergebenbe ©umme

genügen tcürbe, loar aurf) nic^t bef)ttuptet morben. ^n bem (Sbift l^eifet e§ au§'

brüd'lid^: „3ur Stusfü^rung biefer roofjitptigen 2lbfirf)t i)ahen 2öir jroar ben

größten S:^eit be§ ä3ebarfä" auf bie geioöE)nrid^en ©taat^einfünfte angeraiefen:

allein alleä barau§ ^u beftreiten, geftattcn bie je^igen ©taatöoerpltniffe beä

«anjen nid&t." N. C. C. M. X, 2'©p. 2187. — 9?otürUcr) bürfte ber ©rtrag

er^eblicf) f)ö^er alo 6000 Ja(er gemefen fein.

H) 5Jicf)t ganj roortgetreue'ä 9?eferat au§ ber 2lffe!uration§atte üon 1798.
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ba§ SSefte be§ Sanbeg nichts tun tüottten. Übrigens bliebe e§ babei unb

fie jottten jcEiioeigen.

S)ie Sommern, ein liftigeg 35olf, tüe((f)e§ öon \iä) immer ganj

e|traorbinäre Sreue unb ©inmd^^eit ju rühmen, aber nad^ feinem 33orteit

me'^r ju lamen roeife, al§ anbere, überlegten, bofe ba§ 6bift benn bod^

in feinem galt jurücfgenommen werben ttjürbe, e§ alfo beffer fei, \\d)

blo^ i^re Otedite für bie 3ufunit ju fulüieren unb äugteid^ burd^ yiadjr

giebigfcit fid^ „(iebe§ Äinb" ju machen.

©ie priefen a(fo bie 5Jtenfd§enfreunbticf|f eit , ba^ ben ©otbaten il^r

6c^icEfal erteid)tert wäre unb fügten I)inju, wie fie nid§t§ me^r ge=

wünfdE)t l^ätten, at§ bie§, unb ba^er mit ber größten ^^reube if)ren S3ei=

trag geben würben, j^^eitic^ f)ätte man fie üorl^er fragen foüen, fie

woEten fid^ atfo i^r 9tec£)t für bie 3ufunft öorbe'^alten ^aben, aber für

biefen ebten S^ed gäben fie mit öielem 23ergnügen it)re nad^träglid^e

ginwittigung.

(Sie empfingen eine 3tntWort, Wo fie wegen i^rer guten ©efinnungen

gelobt würben, aber nid^t o'^ne ben S^]a^, ba§ t^re nad^träglic^e @in=

willigung nid^t »erlangt worben fei unb e§ bereu Weber je^t, nod^ für

bie 3u^""it bebürfe.

2Ba§ bie anberen ^rDöinjen getan l^aben, ift mir nid^t befannt ge=

worben ^) , aber fdf)Werlidt) l^at ber .^önig jemals erfa'^ren , ba^ er eine

ganj unnü^e Ungere(^tigfeit begangen tiabe, ba§ feine gute 2lbfidt)t, bie

©olbaten beffer ^u bejal^len, nur ber 33orwanb gewefen, um il§n ju jener

äu Oerfü^ren, ba§ fie fo öiel wie nid^tS einbringe, alfo bie nötigen

(Vonb§ fd^on anberweit öorl^anben geWefen finb!"

1) Stud^ bie ^alberftäbtifd^en ©tänbe, bie Sanbftänbe ber ©raffd^aft Wlaxt

unb bie ©tänbe von SlJinben oevlangten, Dor ber S)urci^fül^rung ber SRa^regel

gehört ju roerben. §tn|e a. a. D. ©. 429 $[nm.

15'



©Ibttiig »Ott Htt^tncr über fctne Itttfiton an bcti Ö5.=C. tj. Mtlft

itn Sannav 1813.

Mitgeteilt Don S^eobor ©d^ientann.

ben Oberfammei^errn unb 'DJltnifter be§ .^önigticfien t^aufe§ pp.

©rafen (^u ©toIbergräBetnigerobe.

©oeben er'fialte iä} ben anliegenben SBttef be§ ^rof, ©roljfen qu§

^iel, ber bie S5iogra^'§ie be§ getb=93h ?)orcf fc^reibt, öon ber ein SBonb

bereite er|d)ienen ift. @§ raerben mit in biefem SBriefe biete fragen

^ur S3eantroortung üorgetegt, bie S^ejug ^aben au? meine 2;^eit§ oifiäielle,

Jl^eitö get)eime ©enbung in ba§ iran3ö[ifd)e Hauptquartier unb ju bem

^ufe. .$lai|er im Januar 1813 gleid) nadjbem '^jorcf bie befannte

gonöention mit S)iebitf(i) abge^(^Iofien l^atte. 2)a ict) nun nid)t meife,

ob id) oEe bieje i5fiagen ber SBa^r^eit gemä^ beantworten barf metl

fte bamal§ ^uxn %e\l al§ ba§ größte (Staat§ge:§eimni§ bel^anbett mürben,

]o erbitte ici) mir t)ierüber Seinen gütigen 9tat|. SSorjügtid^ tjanbett

e§ fid^ barum, ob bem p. ®rot)fen 3u fagen ift, ba^ e» n i (f) t bie 3lb=

fid^t be§ Königs mar, ba§ id) nac^ .ßönigeberg ge{|en follte um bem

®eneral=ßt. ö. steift ben Sefet)t ju überbringen, ba§ Ciommanbo be§

6orp§ äu übernehmen unb ben @en.=ßt. ö. '•JjorcE Oor ein «^riegggerid^t

äu [teilen. 2)ie§ war nur ein oftenfibler Stuftrag, ber ben .^önig 5[Rurat

aufrieben ftellen unb mir bie Mög(id)feit öerfd^affen foüte, öon bem

franjöfifc^en Hauptquartier au§, weiter nadt) ^reu^en unb in ba§

Hauptquartier De§ ©rafen 2ßittgenftein fommen ju fonnen , um öon

bort birect ju bem ^aifer öon 9h[u&Ianb geführt ^u werben, an ben ic^

SSorfd^Iäge be§ .^önigg ju einer offenen unb entfd^iebenen SlHiance gegen

granfreid^ münbtidt) ju überbringen ^atte.

5Diefe 5lufflärung wirb für Sroljfen unb für ba§ grofee ^ublifum

öon ber t)öc^ften äBid^tigfeit fein, ba biefe 2;()at|ad£)en bi§ je^t nidE)t ^ur

Oeffentticl)feit gelangt finb.

Hätte ^^Jrofeffor 5DrDt)fen bie gewünfd^ten ätufftärungen ju einem

anbern ^^riöatäWed benu^en motten, würbe id^ fie o^ne SBeitereg aurücf=

gewiefen t)aben, fo fottcn fie aber ,^ur SBerDottftänbigung eineg 3Bert§

bienen, wetdbeS einen ber wict)tigften 3lb|dt)nitte in ber (S5cfd£)i(i)te unfereä

35ater[anbe§ be^anbetn wirb unb äu beffen 53earbeitung — wie e§

fd^eint — fc^on me'^rere preu^ifd^e (Senerate intereffante Materialien ge=

liefert t)aben. einfa(^er würbe e§ freilidb gewefen fein, Wenn ficE) p. S)rot)fen

bemü'^t l^ätte, bie geWünfd^ten ?tufftärungen in bem Röntgt. ©taat§*

2lrdf)iö auffuc£)en ju bürfen.

^c^ bitte augteid) um 9iütfffnbung be§ anliegenben Sßriefe§ pp.

Mafeborf, ben 24. Suni 51.

Set Srief SDroijfeng liecit nic^t Bei ben 2(!ten.



3nt Sugcnbgefdjidjte irnebrid) HHilljelmö I.

aSon Äai-r ^aud.

Sftn fgl. ba^r. @e^. ^au§= unb ©taat§arc^tb (.ff. fc^ro. ^»/ii) be=

finbet firf) in einem gaä^ifel poUttfd)er ^orrefponben^en ber i^urfürften

fjriebiid^ III. öon 33ranbenburg unb ^JJiaj @manuel öon iBatjern auS bem
^a^re 1700 ein intereffanter ^riefroed^fet über einen ^efucJ) , ben ber

boniatö jttJöIfidtjrige i^urprinj griebric^ 3Bil^eIni auf 2Bunf(^ feinet

aSaterg am -i^ofe ^Jtaj; (^monuelö abftattete. ''Ulai ©mannet lebte bama(§
al^ (Souüerneur ber Ipanijc^en ^)Uebertonbe in Srüffet, unb ber ©inbrucf,

ben ber ^urprinj bort jurücf tiefe, roar, mie aug bem ißriefe ^oj:
@manuet§ t)erDorget)t , ein gan,5 öor^^ügtii^er. 2)a§ nact)[te!^enb n)ieber=

gegebene ©ct)reiben beg bat)rifi:^en ^urjürfteu bietet bol^er einen ct)araf=

tetiftifct)en unb bemerfengtoerten Seitrag jur ;3ugenbgefc^icf)te be§ ^weiten

^jreufeifc^en <ffönig§.

%m 24. Siuguft 1700 l)atte ^urtüift griebrict) III. an max:

€manuet gefcf)rieben, bafe jein ©otju „ein fteine tour na(^ l^oEanb tt)un"

Werbe, unb bafe er bei biefer ®elegent)eit am i^ofe bes J?uriürften „ein=

fpredien" folle. 2öann biefer SSefuc^ [tattfanb , täfet fi(^ auf @runb
bcö üortianbenen '"JJioterialö nic^t genau ieftfteHen , ba§ .©d)reiben ^Jlcj;

©manuet^ trägt ba§ Saturn be§ 14. Dttober unb lautet (nac^ bem

Äonsept)

:

@uev Siebben t)aben mir in tt3art)cit ein fonberbal)re freubt öer«

urfac^et, bafe ©ie bero tüert^iften gt)ur ^^Jrin^en^ 2bh aufe |)oIIanbt nad^

ani^ero eine tour t^un laffen , in beme ^JJtir t)ierburd) neben ber t)od)=

gejdiääten @t)re jeiner befant|d^afft aud^ bie tjer^tic^e üergnügung feine

Bei ]o iungen iat)ren betiroo^nenbe ungemeine tugenbten unb t)otbtfeIig[te

maniren apptaubieren ^u tonnen mir peftanben ift, bebaure attein, bafe

td) berofelben alfe fetbft auf gemiffe roeiö mid) in ber frembbe ballier

befinbenbt, fein met)rerg be^eigung tl^un tonnen; jebod) tüerben fo wott

feine ßbb. a(fe bero £)bert)offmeifter unb 6ur Siebben würftic^ ®et). r^att

Ohaff öon S)o^na (roorauff mid) be^ietje:) mir bie jeugnuö geben, ta^

id) meine ju 6uer 2bb. trageube freunbtfi^afft unbt freunbtOetter(td)e

affection in ber tl^at ieber^eitf) ein befonber§ öertangen trage.

darunter

:

fo ;3re 6^. S)tI. öon eigenen t)anben t)innad) gefcftriben:

„3d) l)ahi '^id) mit @ur 2bb. abfonberIi(^ ^uerfreuen , bafe ©ie

einen fo öollfommenen C^^ur ^^^tin^en ^aben, fein öernunfft unb manieren

^aben mid) fambt ben ganzen ^iefigen ^off alfo charmirt, bafe ^d)§ (5n).

Sbb. nid)t genugfamb auöfprec^en tann; ber 3lttmäd)tige erbalte biefen

lieben ^rin^en ju 6ur ßbb. ^öd)ften consolatiou unb müntfcfte mir nur

öitt gelegen^eiten, mein gegen S)erofelben unb 2)ero ganzen i^aug trageube

toatire frcunbtfc^afft unb bienftfertigteit im roerd erzeigen ju tonnen."



H a d) t r a 0.

S5on befreunbeter ©ette toerbe td) barauj aufmerlfam gemacf)t, baß

xä) in meinem 5tuffa^ über bie ©rünbung bc§ @eneralbireftorium§ bur(^

f^riebrici) 2BiIt)eIm I. (in bet ©(i)moIIer=geftfd)rift) für bie »ii^lige 2at=

fa(f)e ber 3tntDe|ent)eit 2eopoIb§ öon 3lnf)alt in SBufter^aufen jivfa

20. OftoBer 1722 feinen 5Beleg erbrachte ((&. 59). ^kn rtirb t)iel=

leidet auä) otjm ba§ glauben, ba§ meine Eingabe rid^iig ift. 5lber ba

e§ für meine S)Qr[teßung be§ legten Stn^o^ee jur ©rünbung be&

®eneralbirfftorium§ ^u micf)tig ift fie gegen feben Stoeifel ficfjei ju

ftetten, fo fei mir geftattet I)ier no(ä) !urä bie Selege anpfüt)ren.

©ie finb 1. enthalten in Acta Bor., @etreibe]^anbeIepo(itit 53anb II,

©. 213 (cf. baau (5. 377). Sie S)aten, bie bort mitgeteilt finb, be=

weifen , toenn auc^ nict)t für 6nbe Cltober
, fo hodj für ben ülotiember

1722 bie 3(nmefen:§eit ?eopolb§ in Serün. S)a griebrid^ aSil^elm I.

bie ©treitigteiten in 9Jlinben nac^l)altig befcEjäftigen , fo fönnte man
f(f)on barau§ fd^lie^en , ba^ er mit Seo^jolb 9iüiifprad§e auä) in betreff

biefer 3tngelegent)ett genommen l^at.

S)irett an ben 20. Gftober 1722 fül^rt un§ bann aber bie stecite

Eingabe, bie fidE) in 9tübiger§ ©el^eimen 23eri(^ten nacE) SBien finbct.

S)anadf) ntar Seopolb tion 3In'^a(t am 21. Cftober au§ ^^reufeen in

^Berlin angetommen nnb fofort üom ^önig nad^ Söufter^aufen berufen

raorben. ^ier l^atte er natürlich in erfter Cinie öon bem ^^reu^ifdfien

^uftanbe (cf. ©etreibetjanbelgpolitif a. a. £).) 23erid)t ju erftattcn.

„2Iuc^ ift mit t)OC^ermeItem ^rin^en geheime Ü'onferenä in benen in crisi

ftetienben ©ac[)en geilten morben. S;er ©el^eime ©taatSminiftre unb

©encrallieutenant öon ©rumdfau anetirte fit^ fd^on etlid^e Stage ^u

gebadetem 3Bufterl|aufen." S)ie in crisi ftel^enben ©adE)en Waren m
erfter ßinie natürli(i) ba§ 2}erfa:^ren gegen bie renitenten 5Ragbe»

burgifd^en ßbelteute. 3tber nickte ^inbert aud^ eine Slusf^jrac^e in betreff

ber 93cinbenfcf)en ?lffairen atoifd^en ben beiben f^ürften anjunel^mcn.

So. ©tolae.



Heue ftfdjelnttngen.

I. ^iii]^xi^itn]ä)au.
1. 2(pn( 6tä 30. (September 1908.

üBranbcnburgia. DJionat^blatt ber @e?ettfd£)Qtt für |)eimat§titiibc ber

^4^voüin3 33ranDcnbut9 a^i Berlin. XVI. ^a^rgang. 35etltn 1907.

(2. 470—479: g- rieb rief; SBienccfe, 3um ®ebäc^lni§ Sofjaun ^uliuä

^ederä.

— XVII. Sa^rgong. Serlin 1908.

©. 1—26: stöbert mieite, Sa§ alte unb neue 'ipotöbam.

©. 29—32: m. J^ü^nlein, Sie lU^rglotfen von ©t. mtoUü in ©panbau.

aRittcilungett bc§ SBercing für bie ©efdjit^tc aScrlinS. ^erUii 1908.

5. 13—16: @. ©dE)natfenburt], Sertrenbung von ^noaliben al§ @c^u^

ineifter in friberijianifcf)er ^dt.

©.16—21: ©tep[)an J^efule üon ©traboroi^, .Öau§ (Srmeler. [^n ber

33reitenftrafie 9Jr. 11. ^Jürfblicf auf bie 5'i"'i'ie"9ei^^i'i)'^ "O"

1685 an.]

6. 34—42, 58—64: gebor oon SRaud^, ber Äönigl. preufeifd^e Dber*

marftall. Seitrag jur branbeiiburgifcf)=preufetfd)en @e]c()icl^te. [1. 2ltt=

gemeine Überfid^t über bie föefamtentmicflung. 2. Drganifation, ®tat§

unb 3[)krftaUorbnungen. 3. ^^>erfonaIgef(^icfjte unb j^iftorifdje Se=

gebenr^eiten.J

©. 65—66: u. ©c^oeter, ©in Sieb für bie 9?acf)tn)äc^ter in Berlin 1813.

©. 72—82: ©eorgSSofe, SDie ©trafee unter ben Sinben um baä ^aijv

1822. Silberreifie in ber ^rioatfammlung beä ^offunftpnbler^ Souig

aWeber. [3facf)trag ©. 136—139.]

©. 82—88: % Soja rüg, 3ur ©efd^idite ber ©trafee „Unter ben Sinben".

©. 88—97: ©ruft e^^renäborff, Slüerlei Ungemütlic^eg im alten gemüt=

lid^en 33erlin. [3(uö nergilbten blättern mitgeteilt.]

©. 97-108: ü. ©d^oeler, 33om Seben am preu^ifd^en §ofe 1815—1840.

©. 108—109: S. 9Jf., ©eüatterbrief an hen G^urfürften Sofjann ©igi^munb

Dom :3a^re 1615.

©. 116— 122: 3ioe(, Quv (Erinnerung an bas Öeferf)t bei Süneburg am
2. Sfpril 1813. öigenf)änbige 3Uifjeid)nungen beä „öelbenmäbc^enö

oon Süneburg" ^o^anna ©tegen.
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©. 132— 135: S)ie berliner ©arnifonfird&e nadl einem 33ericf)t aus bem

Sa^re 1727.

©. 139—140: 3iir ©efd^id^te be§ Suftgartenä in Sertin.

©. 141—146: ailfreb ©c^röber, 25er Äupferftec^er S- 5- Solt.

[1769—1836.]

5. 146—149: ©iegfrieb ©iel^e, Sas Stammbucf) eines ^uriften aiiä
j

ben 3;agen griebric^ö beä ©rofien. [^o^ann Suftuä ©rnft Slrenbe, mit

©intragungen nomentlitf) von berliner ©röfeen.]

©. 149—152: aKaji Sei^!e, Saüib ^-riebrid) ©traufe in Serlin. Qux
©äfurarfeier feine§ ©eburt^tages (27. Januar 1908).

©. 152—154: Über bie erften 33alIonfa^rten in Serlin. [1788, 1804.]

©. 168—170: ^ermann ©ilorc, d)lit ^einrid^ .t>ei"e im 3al)re 1822

„Unter ben Sinben", im Slnfc^Iufe an bie S3ilberrei[)e (©. 72—82).

©. 171—176: 3iic^arb ©täubt, 2)aä frühere 3iaumerfcf)e $auä (je^t

©taubti^aus) äu 33erlin. [^lad) bem ^n^alt einer ^i'"^"!"*^» ^- ^•

1838, 3!}UtteiIungen über bie g-amilie u. Sfiaumer.]

©. 176—181, 204—207, 236—240: Q. SajaruS, 3)ie berliner treffe.

Seiträge ju einer ©efc^idite beä 33erliner 3eitung§roefenö. [f5ort=

fe^ung folgt.]

©. 207-210: 2Ö. Sionnelt, Sie berliner ©tabtbi6[iotl;ef.

©. 210—212: Sari ©t id)Ier, Stltberlinifdie öranb[tirtergefrf)ic^ten. [2tuä

bem 17.—19. 3nf)i1)i'ni'eft. dUd) 1818 rourben sraei überfül^rte

SBranbftifter mit bem g'euertobe beftraft.]

©. 229—234: Sllfreb £cicf)t, Wiovi^ Sasaruö (15. ©eptember 1824 biä

13. 2ipril 1903). [Sa^aruä, ber 33egrünber ber SJöIferpfgc^ologie,

orbentl. .öonorarprofeffor an ber berliner Uniöerfität.]

aRütcilungett bes äJcrcinS für bie ®cf(^it|te ^potSbamS. 5i. g.

58anb IV. 1908.

Matte ^einje, 3Wufif unb 3Jlufifer in ^otäbam mäfjrenb beä 18. ^al)V'

^unbertö.

2. 9toet, grtebricf)^ be^ ©ro^en 2:ages= unb Qal^reäeinteilung.

griebrid^ Sacffcbat, Sie fransöfifcfie Äolonie ju ^otsbam. ©in ®e=

benfblatt jur 150 jährigen Jubelfeier ber franäöfdjen Äird)e.

SRotiäen einer 3fieife Don 9ioebell^eim nac^ ©ac^fen, Berlin unb Reffen*

Äaffel, unternommen im 5rül)ial)r 1801 non 3wfti?rat §offmann.

9letto, Sluä ber ^rßnäofenäeit ^ot^bamö.

^riebrid) öacJfc^at, Qxod faiferlid) franjöftfc^e ©cl§u|briefe für 5ßot§bamä

näc^fte Umgebung.

®. .^uguenel, ^otsbamer ©reigniffe nad^ 100 Jal^re alten 53riefen.

griebrid^ 93odEfd)at, Sie ©tabtfird)e ju ^otäbam. Äurjer 2tbri| i^rer

©efd^id^te.

6. ü. ©el^er = ©tal^n, Sie mittelalterlid^en Surgen in ber SJarf

Sranbenburg.

Serfelbe, Sie mittelalterlidje Surg '^otsbamä.
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(friebric^ Söacffc^at, 2)aä ^otsbamer ^-euerlöfc^roefen bt§ jum ®nbe
beä 18. IJa^r^unbertö.

g. 3Bincfler, Settrag 3ur ®ef(f|i(^te ber 'ipot'Jbamer 2(pot^efen.

38.—40. 3a^«&beri(^t bc§ i^iftorijt^cn JBereing ju Sranbcnburg o. b.

i^aöel. 58ranbenburg a. b. i^oOet 1908.

©. 1—23: ^. 3. 3)ieier, (Sntfter}ung unb ©runbrifebilbung ber ©tabt

Sranbenburg a. §. [SSortvag. 3!)Jit einem Otabtplan au§ bem 18.

Sal^r^uubert.]

S. 24—34: 3. §. ©cbauer, Sßar ba^ fogenannte Äurfüi[tcn[)au§ 311

Sranbenburg rcirflid) ei)emül§ eine !urfüvftlic^e SRefibensV [ilfein,

fonbetn bao ^auä ber g'öH'ilie Storbed, iDäf)renb bag 1. Ä^älfte be^

16. :3oOi'fj""bert!o nod^ ben Hurfürften eignenbe |)auä roo anberä lag.]

S. 73—78: Dtto S;fc^irc^, SRefte Don alten SB3anbmaIereien auf 3Waffoni=

bürg. [Ginem ^Borrcerfe oor Sranbenbiirg, ba§ im 18. Srtf)rl)unbert

bem Dberft i;-)an§ Jürgen Setlef d. SJiaffoiu geljörte, ber ben 2(benb feines

iiebeng (f 1761) in S3ranbenburg nertebte. Sie SBanbmalereien , auf

grober Sacfleiniuanb, nur norf) jum Seil erf)alten (oüuftration ju

1. 9Jiofe 5, 43), ftnb etraa 1725 entftanben.]

o. 79—83: 3- ^- ©ebauer, Seiträge jur ®efc^id)te ber 9Jfarienfirci&e unb

be§ ^rämonftratenfertlüfterö auf beut :i3iarienberg. [3üiö bem 16. unb

17. Saljri^unbert.]

S. 84—85: Sßaltber ©pec^t, Si^marrfbriefe im @tabtard}io ju 9{atl)enoiö.

[1849 unb 1851.]

3.89—96: Dtto 3orf, 3iaunborff in Sranbenburg. ©in urfunblidjer

Seitrag jur Qk\d)iä)U be§ franjöfifdien Stjronprätenbenten 9{aunborff.

Ulltprcufeiidjc 5)ionQt§jcIjnft. 9i. g 2)et ^ionatgfdirirt 45. Sanb.
Der 5ßroüinjialblQttei- 111. 3?anb. iRönigöbcrg in ^v. 1908.

3. 336—352, 433—475: 2:[)eobor aOßotfdjfe, i^erjog 2llbred;tä oon

^reufeen Sriefe on ^o^ann Sa^fi.

©. 486—498: 2). ^. ©. SSoigt, Srun uon Querfurt unb bie Sebeutung

feinet SJiffionsroerfe^.

3. 499—502: ^aul Gä^gan, Qut g^riccius=Siograpf)ie. [Äarl ?friebric^

gricciug, ber an ber 3pi^e ber Äönigsberger iJanbuie^r 1813 ba§

©rimmaer %ov erftürmte, rcarb oon Sdiroetter nad) bem Übergange

oon Sd)ma(5 an ba§ DberappeUationegerid;t in Serlin 8./XI 1808

jum Stegierunggrat in Königsberg uorgefdalagen. Sie ©ingabe mit

fe£)r roarmer ©mpfe^tung oon "^v. rairb au§ bem berliner 3taatö=

ard^iü mitgeteilt.]

Dl)er(anbift^c ©efe^ic^tgMattcr. ^ejt X. ^önigöbetg i. 5pr. 1908.

3. 12—27: G^r. Ärollmann, Sie S(^Iad)t bei SCannenberg. [fflJit

fritifd&er Senu^ung ber gefamten neueren iiiteratur reirb bie ©c^tac^t

in anfc^aulid)fter Sßeife gefd)i(bert.]
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aJUttcilungcn bcr Siterttrift^en ©cjefljt^aft ^Dlojoöia. XIII. ^eft

(XIII. Sa^rgang). Sö^en 1908.

©. 1—22: ©uftao ©ommerfelbt, Sie Segrünbung beö j^rei^enlid^

®ulenburg[d^ett 3leginientg 5U g""! "»^ beffen erfle ©nttüicfhing (in

ben Sauren 1656—1657). [Wü 33enu^ung Don 3lrci^iüalten. 3n einer

Seigabe rairb ein Überblitf über A. bag ©ulenburgfdje 3flegiinent 5U

gufe 1655—1667, B. über baö 3Jegtment (gulenburg von 1655 biä ^u

feiner Sluflöfung oI§ Infanterieregiment 3^r. 5 oon Äleift in anna=

(iftifd^er gorm gegeben.]

©. 23—48: 2)erfeI5e, SReifeinftruftion für ®eorg ^rtebrid^ 5»^eil^errn

ju ©ulenburg (14. 9JJat 1652) unb bie auf ^reufeen, ©(^lefien, ^ofen

unb H^olen bejüglid^en 9{acf)ricf)ten beä üon il^m gefüfjrten Xagebud)eä.

[9JadE) einer Slbfd^rift in ber 2ßaUenrobti^en SibIiott)ef gu ^önigg=

berg. 2)ie ^nftruftion gab ber Sßater SonoS ©aftmir.]

©. 49—61: 2f. Än)iatfoiü§!i, S)ie ©rafen e^ind oon (5=incfenftein auf

, ©ilgenburg.

@. 62—73: ©uftao ©ommerf elbt, 5)er JRaftenburg = ©ci^ippenbei(er

aSergteid^ üom 16. Dftober 1461. [S)er 33ergleici§, ber im Sertauf

beö ©täbtebunbfriegeä üom Drben gefc^Ioffen rcurbe, loivb l^ier nac^

}um 3:eit in extenso rciebergegebeneu Slrdjinalien eingel^enb befprod^en.]

©. 74—82: Serfelbe, 3)te ©roberung unb ^lünberung Sublinä bur^ bie

aiuffen unb Äofafen am 16. Dftober 1655.

©. 83—120: (55. v. 9JUirüerftebt, 2)ie SBafaUen=SRegifter unb =XabelIen

ber Hauptämter in Siafuren. 3"i^ tunbe mafurifc^er Drtfc^aften.

[V. Hauptamt Dle^fo. VI. ^nuptamt DrteBburg.)

©. 121—128: So^anneä Sembri^fi, Sie ©rafen äu (Sutenburg.

©. 129—253: ^arl (Sbuarb ©d^mibt, D^ad^träge ju 30 ^a^re am §ofc

;5riebridö§ beg ©ro^en. 3Uig ben Siagebüd^ern . . . Sel^nborffg. [9?ac§«

träge 3U ber in a?orberettung feienben 2. 9(uflage ber 2e]^nborfffd)en

Sagebüd^er, bie ^a^re 1750—1756 umfaffenö. g-ortfe^ung folgt.]

e. 2.54—261: ^riebrid^ SJfeufet, ©in ©timmung§bilb nad^ ber ©c^tad^t

oon ^reuBifd^=@t;tau (7.-8. gebruar 1807). [©in Sd^reiben be§

Äönig§berger ^^ilofop^en unb 9fationaIöfonomen ßl^riftian ^atob

Äraug Dom 25. gebruar 1807 an ben Hofmeifter be§ *|]rin5en 3^riebrid|

üon ^reufeen, ^uHug 3f{eimmann, an^ bem bie Öeroifel^eit eineS »öltigen

Umfd^roung§ ber Sage jugunften ^reufienö fprid^t.]

S. 262—266: SDerfelbe, Sie englifd^e ®efanbtfdE)aft nac^ ^reufeen 1806/7.

aiuä ajJarrai^' 3Kemoiren. [©ine ©^arafteriftif ber einjetnen aJJit»

glieber ber englifd^en ©efanbtfdjaft.]

©. 267—270: Serfelbe, Sie ©d)lad)t von ^-rieblanb (24. Quni 1807).

2lus 3}?arn)i|' SlJemoiren. [©ine 33e[d^reibung berfelben.]

©. 271—275: Sitcratur über SRafuren au^:, bem ^af)x 1907.

©. 281—282: ©uftao ©ommerf elbt, ©ine Sejiefiung ©imon Sac^ä

jur Srider ^roDinsialfcf)u(e, 1652.
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9)littcilungcn auS ttx tiölönbijdjen ©cjc^i^te. 20. ^ant. 3ftiga 1907.

@. 1—86: 5ß. ©irgenfo^n, ®te Qn^orporation^opolttif be§ bentfd^en

Orbenä in Siulnnb 1378—1397.

©. 87—124: ^aul ». b. Dften = @acfen, 35er erfte Änmpf beo beutfdjen

Drben§ gegen bie SRuffen. [1240—1242 gegen Siotügorob unb ^leöfau,

fraft beffen ba§ ©d^itffal (gftlanbä jugunflen ber Seutfc^en ent=

fd^ieben rourbe.]

^JUttcilungen bc8 aSßcft^rcuöijt^cn ®cft§tdjt8öeretn8. ^aljrgang VII.

2)anäi9 1908.

©. 40—42: (g. (Sc^nippel, 3""i 2lufentl^alte ber 5?öniglic]^en (^^amilie in

2)an3ig im S«^re 1806. [Jlbbrud breier barauf be^üglitfjer 2lften=

ftüdEe an§ ben ©taatsard^ioen Äönigäberg unb Jöerlin.
|

S. 60—66: ^ol^, Äird^en, (Schulen unb ^rüberfd^aften auf §ela cor ber

preuf(ifd)en Sefi^ergreifung. [SUJit 53enu^ung »on Slrd^ioalien.]

3eiti^nft bc8 ^iftotij^en JBetcinS für ben ^HeQicrungSbejirf ^Diarien»

Werber. 46. «^eft. ^JJtarienroeiber 1907.

©. 1—95: ©uftoD i?ö^, Sie Verlegung ber Stabt ©cfiiüe^ a. SB. auä

ber 5ffiei^)elnieberung auf bie §ö^en am [infen ©d^iuarjiüofferufer

(1830—1885). S3etlage: ©ituationgplan.

Settft^rift ber ^tftorifc^cn (Scfeaft^aft für bie ^proötnj ^ofen. XXlII.

Sa^vgang. ^^5o}cn 1908.

<B. 1—69: ©loalb §orn, Sie fat^olifd) = poInifdE)e Uninerfttät^politif

^^reu^ens üor 100 S'ifjren. [1. (Sinleitung. 2. ©übpreugen von 1793

unter ber SJerroartung von ^o^. (Sine fübpreuB'.fcfie Uuiuerfität in

2:i^orn. 3. Sag erroeiterte ©übpreufeen üon 1795 unter öoi)m§ 3]er=

roaltung. 3(nbere Unioerfitätiplane. 4. Sürpreu^en von 1798 ab

abermot'S unter v. ißo^' 33ern)altung. 2)e'$ 9JJinifter§ \üx ''Jlen'

oftpreufeen v. Sd^roetter ^fan einer Uniüerfität in Ä^u(m. dagegen

ü. 3So6 für (5rric|tung fatl^olifd^er 2ef)rftül)Ie in ^^ranffurt unb

Äönigöberg. 5. Vorbereitung einer ©efamtoorftellung an ben Äönig

auf ©runb beö geBIerfdE)en @utadE)ten§ jugunften fat^.=t^eorogifd)er

Se^rftü^Ie. 6. Eintrag auf ©rrid^tung je sraeier fat^olifd}4r)eo[ogifc^er

^rofeffuren in grantfuvt unb Königsberg unb uorläufige fönigiic^e

©ene^migung. 7. Vorbereitung jur Stusfü^rung beä ''^^laneg. Sie

<Bu(!S)c na(i) Äanbibaten. 8. Verf)anblungen über bag Verfjältnig ber

fat^oIifc^=t[)eologif(^en ^rofeffuren su ben btfd^öflid^en ©eminarien.

gortfe^ung ber Äanbibatenfud;e. 9. Umarbeitung beä gef(Ierfdf)en

Drganifationgptaneg. 10. ©d^lu|berid^t an ben König »om 22. Suli

1803. 3(u§gang ber @ad)en. 11. ^mmebiateingabe be§ Kammer^

geiid)tgreferenbars v. SBitorosfq betr. bie errid)tung einer Unioerfität

in ^eterfau 1801. 12. Sie gntflel)ung ber ^öraunsberger fat^olifc^^

tt}eo(ogifc^en Sei)ranftalt (1811—1818).]
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©. 71—148: 3iobgero ^rümerö, Sie Stabt ^ofen in fübpreufeifc^et

3cit. [II. ®aö ^oUäetrcefen. 3Wit einer- 3ieit)e von arc^iualifc^en

^Beilagen.]

^iftorif^c 9!)lonat8blöttcr für bic ^roöina ^ofcn. IX. i^jatirgang.

^ofen 1908.

©. 1—10: 9JJanfveb Saubert, 3raei 2)enffd)riften oon 1813 unb 1814

über bie S^erroaltung ber fpäteren ^roDtnj ^ofen. [1. SSon ©tenger

für ^arbenberg. 2. 33on bem Sanbrat non S:()ein »om Dftober 1815

für @raf Süloro.]

©. 75—81: ©erfetbe, ©in Äonfüft 3tbelbert von Soguärarogfiä mit ben

fübpreufeifc^en 33et)örbert. [1801.]

<B. 89—99: Däroalb GoHmann, ©ine Uterarifd^e gelobe in SJieferi?.

[1844 nnirbe im 9lnfcf)Iu^ an bie „2o^ von Siom^Seroegung" gelegent*

lic^ ber 2(usftelli!ng bes f;eiligen füod^ in 2:rier in ©d^neibemü^I eine

„npoftoIifcf)=c^riftlic^e ©emeinbe" gegrünbet. Siefe entfacfite 1845 in

nJeferi^ einen furzen literarifc^en Äampf.]

^lonat&bltttter. .öeraiigflcfl. öon ber ©efenfc^ayt für ^ommerf(i)e @e=

fd)ic^te unb ^Xitertutngfunbe. 1908.

©. 73—74: Udele^, SIuö ber 5ranäofen,^eit. [3Witteilung eineö @intragä

in taä fir^Iic^e 9Jlemorabilienbuc^ in ®rofe=Äiefon).]

e. 82—86: ©mir »al^rferbt, 35ie ©tettiner SRünse jur 3eit ^riebrid^S

beg ©rofeen. ['Jladi) S3ertiner 3{rc^iDaIien t)on 1752—1754.]

e. 86—91, 118—121: .t>ang ©pielberg, Site Seiben be§ Sorfö Saum«
garten (Äreis Sramburg) im 7jä^rigen Kriege. 9iac^ ben Slufjeic^«

jxungen beä ^aftorg 5ieanber. [Sc^lufe folgt.]

©. 97—116: m. ©piefer, ©tolp üor 50 Satiren. [Vortrag.]

©. 122—123: ein »rief au§ bem Sa^re 1848. [Sßom 26. aKärj 1848.

®ie ©d)reiberin ift bie 3!}?utter bes früfjeren Dberpräftbenten ®rafen

Sefir^^Regenband, bie 3(Dreffatin bie beä je^igen, Don 93Jal^a^n=®üI^.]

Scitj^rift bcß ä^crctn^ für ^amburgifdje ©cjrfjit^tc. XII. iBanb.

Hamburg 1904.

©. 117—146: 2. Sornemann, Sie Sü^oroer üor ©amburg. [1. ßarl

3ol)an, Äronprinj oon ©cfcroeben. Sefel^le ^in unb E)er. 2. Seutnant

2Bi(^e(m SBecäroorsoroöfi. S5iertägige ©treife um öamburg. 3. 3Jiaior

(Vriebrid) v. ^etersborff. 33orpoftenbefe^te üon Sergftebt. 4. @rftcä

SataiUon ©efecfit bei ©iecf, foroie gegen ©ppenborf unb öof)e Suft.

5. 9J?aior 2(boIpl^ v. Sü^on» in Sangenl)arm. ©rfircert unb geber.

6. Sag S^reitorpg. ©tärferapport auä ©arftebt nebft 3tanglifte.]

9i>u£» 9Irrfjio für ©ac^fift^e ©cfd^td^te unb 5i(tcrtum&funbc. ^r§g.

öou (ärmii(i. 29. 33anb. S)re§ben 1908.

©. 118—149: ®arl©örler, ©tubien jur Sebeutung beä 7iäOrigen .ffricgeö

für Sac^fen.
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Seitfdjrift für 9Jcformation§9ef(^i(^te bcr 5ßrot)ina Soj^fcn. 1908.

©. 53—78: ^. 3Bä[cf)fe, Slug bem Jaqcbuc^ be§ dürften (Söriftian II.

»on 3liü)alt=33ern[iur(?. Sciträfle jur ©efd^id^te be§ SOjäl^ngen Krieges,

r^ntereffante, bi§l)et imücröffentlic^te 3DHtteiIungen au§ bemfelben.

1. über ben SBtnterföntg; 2. 6f)nfttanö I. Urteil über 3eitfragen

1628; 8. ein »rief an ben Haiferlicften Dberft Secfer 9./I 1629;

4. 6t)riftiQn§ I. Urteil über bie poIitifdE)e Sage 1629; 5. ein 53efucö

bei aBallenftein in -öalberftabt 1629. II. 1. bie ®cf)Iacf)t bti 33reiten=

felb; 2. bie 2lUian3oer[)anblungen in öalle; 3. Sefud) ß^riftianä II.

bei (^)uftaD 3lbolf.]

Seitjt^tift bc8 5Bcrctn8 für 2:()iirin9if(^c ©cft^ic^te unb 5Utcrtmii&<

funbe. yi. TS- XVIII. 5öanb. ®ev ganzen golge XXVJ. iSano.

^sma 1908.

©. 307—328: |)anä ©rumblat, ©ie Urfunbenfälfc^ungen beö Sanb=

fomtur§ Gberl^arb |)oi^ [äirfa 1450].

Seitjc^rift be& ä>crcin§ für ^cfftf^c ©cfc^tti^tc unb ganbc8funbc.

2)er flanjen ^Itei^e 41. S3anb. ^i. g. 31. iöanb. Äaffel 1908.

<B. 223—241: ?^r^r. n. ©alroigf, SDer Slnteil ber Öeffen an ber ©d)lacl)t

bei önftenbecf 26. Quli 17-57. [a«it ^lan.]

ÜJlittcUuugcn be8 5Bcrein§ für ©cfd^i^tc unb SanbeSfunbe öon D8nabrütf.

XXXI."5Banb 1906. Dsnabrücf 1907.

S. 205—239: ®eorg ffiinter, ®a§ 2lrdE)iD beg ^räfeften be§ £)6er=@m§=

Separtementö ilarl Subroig SBil^elm Don Äeüerberg [baä fürjltct)

au'o gamiltenbefi^ üom D^nabrücfer ©taatGard^iö erraorben raurbe

unb bie @e[)eimoften beä ^rcifeften felbft entpit, bie biefer bei feiner

eiligen g-lud^t auä bem Sanbe mitnehmen mufete. 2Binter befpric^t

biefc 2lften, Äorrefponbenjen mit ^ßariä 2c.].

Scitfd^rift be§ 5tac^ener ®cf^t^t§t)ercin8. 29. S3anb. 3Iac^en 1907.

©. 49—67: ^uftug öaöi^agen, Ser „SKenfd^enfreunb" be§ g^reil^en-n

f^riebrid) von ber Jrencf. ©in Beitrag jur 03efcf)icf)te ber Slufflärnng

in 2lad^en. l^rencf befanb fid^ 1771—1780 in 2tact)en unb gab I)ier

eine 2Bod)enfcf)rift „®er 9JJcnfd)enfreunb" f)erauei, bie von .ö. bcfprocf)en

rairb. ©ie erregte rcegen if}rer Slgitation gegen ben abfoluten ©taat

unb bie Äird)e, roobei negatiw rcie pofitio ©ebanfen ber franjöfifdien

9{e»olution ooriDcggenommen iBurben, ben ftärtften 2lnftofe, unb mufe

a[§ ein S3eifpiel bafür angefel^en roerben, bafe eä fd^o" »or ber 3leoo=

lution JHeooIutionäre am 3i[)ein gab.)

©. 211—276: Stlfonä ?yrt^, Sie Sluflöfung beä Stad^ener 3efuiten!oIIeg§

unb it)re J^olgen, insbefonbere ber ©treit um ba§ ^eUiitenuermögen

bis V'im Saf)ve 1823.
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Quellen unb gorfdiungen s«r bcutj^en, inSbejonbcrc I)oIjcn30Ücrii^cn

©cjt^i^te. §r§g. öon (i|r. iitetjex. 5. ^afirgang. ^ünd^en

1908.

©. 37—70: ^reu|en naö) bem 3;i(fiter ^^-rteben. [93i§ äum (Srfurter Äongrefe.]

e. 199—203: ®tne artjolterfd^e 6od)äeit. [Sie Don ^oad^imä II. ^ocöter

Sophie mit SBil^elm von SHofenberg 1561 , bte ausfüfjrlid^ befcf)rieben

trirb.]

^^Ucmannia. '}L 5- ^anh IX. S)cr ganjen 9tei§e XXXVI, 33anb.

@. 81—90: S. ^i). ©lodf, Sie preuf!ifd}en SBerber im „SeimftoUen" ju

Seutersberti. [Serid^t über bie 3;ättgfeit ber preufeifci^en Sßerber unb
i

bie Sefd^rcerben ber Dorberöfterreic^ifc^en Stegieriing bei 33nben=

Surlac^.]

^ItttcUungcn be8 ^nftitutS für öftcrreii^ifc^c ©ejii^isi^lStorjd^ung.

XXIX. Sßanb. SnngbrucE 1908.

©= 385—422: ^an§ ©rumblat, Über einige Urfunben griebrid^ä II.

für ben beutfd^en Drben. [I. Sie 33ele[)nunggurfunben. IL Sie 216=

faffungääeit ber Narratio de primordiis ovdinis Theutonici unb bie

Urfunben com 2lprir 1221 (bie Narratio ift erft nad) bem September

1232, nid^t fc^on jroifd^en 1204 unb 1211 entftanben).]

.^^iftorift^e 3ett|c^nft. 3. golge. 33anb V. (2)er ganjenafieifie lOl.SBanb.)

gjlünd;en=Seipaig 1908.

<B. 100—103: Hermann DncEen, 3" Soi^anneö 9?onge. [3ur ©rgänjung

üon i?nuffmann§ Urteil über 9ionge (ogl. Sanb 99) rairb ein inter*

effanter 93rief SJonges, d. S3reälau, 24. 2tpril 1861, roor^r an SRed^tö*

anroalt ^ebor Streit in Coburg gerichtet, auä ben Slften be§ 3tational=

üereinä mitgeteilt, ber Äauffmanuö Urteil über ben 2lgitator für

fatboIifc^=firc^Itc^e unb politifd^e Sleform beftätigt. 3longe raoKte ben

Sfiationotoerein für feine 3'üedfe mitbenü|en.|

©. 337—349: ©ine Senffd^rift beg ©rafen ü. g-tncEenftein „Über bie grei»

Reiten ber 3f{itterfc^aft" (1811). Veröffentlicht Don griebric^ SKeufel.

[93?it Semerfungen unb ©rläuterungen von aJJarroi^' ^anb jeigt fie

„bie 2lnfd)auungen be§ fronbierenben 3(bel§ in bem legten fiampfe

gegen bie ©taatöeinl^eit unb Sted^tägleic^^eit ber 3Wonar(^ie roie in

einen ^Brennpunft äufammengefapt.]

^iftottf^eS Salirbut^. Sm Sluftrage ber (SörreSgefettfd^ait iifra. :^r§g6.

oon Sofep^ SBetfe. 29. SSonb. Wünc^en 1908.

©. 337-367, 603-637: Sana 5. ,'permolt, Sie «riefe ber ^erjogin

eiifabelf) ßljarlotte üon Orleans an bie Königin ©op[)ie 2)orotI)ee Don

^reufeen 1716-1722. [©c^lu^ folgt.]

Revue liistorique. Tome XCIX. Paris 1908.

©. 40—67: Paul Mar mottau, Lesdebutsd'ungrand diplomate. Jeroine

Lucohesini k Eome, en Poloque et ä Sistow (1786—1792). [3lad)

^arifer :J(rdE)iüa[ien, bie jum Jeil mitgeteitt roerben.]
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frcufeift^c Sa^tbüt^cr. ^anh 132. 33eiitn 1908.

©. 211—229: 9Jittr Sel^mann, Sie preufeifd^e Sieform üon 1808 unb bie

franjöfifd^e 3!eüo[ution. |©nutberunf| an\ SSunb II »on ®. d. SWeierä

5Berf über froiiäöfifd^e ©inflüffe auf bie @taat^= unb SRedjtsentrcicIIung

^reu5en§. 5?gl. baju ^yo^fdiungen biefen ^anb, <B. 314 f.].

teutft^'etonöeliit^e 23Iottcr. 33. Sa^isong. 5Der ^J{. ^•. VIII. Sarji--

Qflng. ^atte a. ©. 1908.

£. 611—029: 9Wnd) fiolj , 3"'^ fonfeffionelleti, in^befonbere ber fatf)ol'ifd)eu

Seroegunfl in Dftpreufien. [2)Jit gefd)iditltd)en 3äüd6lirfen.|

^itd^iö für nulturgcid^id^tc. .^rgg. t)on ©eorg Steinen ujeii.

VI. Sanb. 33ertin 1908.

©. 202—224: §anö Sefd^orner, (Sin fürftitdieö 93Jenu üon 1730.

[2ßäl^renb be§ 3ßitf)ainer 2ager§. Sllitteifung be§fe(ben ouä bem

S)re§benet ^auplftaatöarc^iü.]

DJütteiluiigen bcr ©efcflft^aft für bcutf^e ßrjtc^ungS^ unb @(|ul-

Qcjd^id^tc. 33egrünbet öon ^. Ä e ^ r 6 q d). XVIII. ^ja^rgang.

SSerlin 1908.

©. 65—95, 153—209: §etnrid; Sßillemfen, 2)a§ bcrgifdie ©c^ulraefen

unter ber fransöfifd^en $errfd)aft (1806—1813).

SIcuc 3öl)tbüd^er für ba8 flalfifc^e 3Utcrtum, ©cfd^id^tc unb bcutjd^c

Siterßtur unb für ^l^obagogif. |)r§g. öon ^l b e r g unb (Seit I).

XL Saljrgang 1908. Seipjig 1908.

@. 169—179: ©mir ©tu|er, 3lu§ »ismardä ©c^urjeit. [3m 2Infcl|ru^

an ©uftan SBolfg Sßerf.]

3lr^tb für iStomm= unb aBa^pcnfunbc. VIII. i^al^rgang. ^apicr=

müt)Ie S.=Sl. 1908.

©. 1—2: Slid^arb 3?ofe, 2)ie fat^olifd^en Äirc^enbüd^er beg jur Siöjefe

(Srmlanb gel^örigen Seilä ber ^roüinj SBeftpreu^en. 3la^ amtUd^en

3Jlitteilangen ber ^roDinäialfommifjion jur 93ern)altung ber roeft^

preufiifd^en ^ro»in,^iaImufeen.

Ter 35cutf^e ^crolb. gfitf^^^ift für 2öafpcn=, ©icgel= unb ganiilten=

funbc. ^^rgb. öom 33erein |)eiotb in ^Ba-fin. 38. ^atjrgang 1907.

©. 118—119: G. i). Sarbeleben, SDa§ 3tbel§leEifon unb Slbeläard^it) beä

grei^errn üon Ävol^ne. [ßntftel^ung beä unüollenbeten 2ej:ifon§ unb

ber mifegliidte Sßerfud^, ^-riebrid^ ben ©rofien jur Wrünbung einer

„fiönigl. ^reufeifdEien 3lbelg=2lrc^in-Sanjlei;" su bercegen.]

— 39. S^a^rgang 1908.

©. 9—14: Slrno 33öUid^er, 3)er ©d^illfcfie i^eutnant .'öang n. ^ylennning —
bürgerlid). [@ol)n eines 1756 bei ^trna gefangen genommenen unb



240 9fe"e ©rfdEietnungen. [576

utib in preufeifc^e ©teufte üfiernommenen fäd^ftfd^en Unteroffiäiersi,

ber e§ jum Offisier brad^te unb fpäter in bie preu|;ifd&e S^viU

vermaltunq, übernommen raurbe.]

©. 72-82 (115—116, 174-175): ^ß^ilipp Sofc^, öeinric^ »on ©c^ön=

felb, ein Seitrag iuv 33eric]^ttgung ber 2}latrifel beä ©d^rcarjen

Slblerorbenä. [^. v. ©., preufeifd)er ©eneral, ber naö) einem roe6)]eU

üoüen Seben 1793 ben ©d^ioarjen 2tbIerorben erl^ielt.]

©. 98—100: 3lborft)on9?ö{)eI, Äirc^enbücfier in ber Ttaü.

©. 118—120: 2lboIf 3^ifcf)cr, Slbelige in ben berliner 33ürgerbüd^ern.

5Äonta986Iatt. Söiffenfd&afttictie 2Bod)enl6ei(ap,e ber 93^agbel6urgif(^en

Rettung. Organ für ^eimatfunbe. ^agbeburg 1908.

yiv. 18: £» ermann llrtel, ~iHuö ben ©rinnerungen eine§ $farrer§.

[griebrid^ SBei^e, ©pijoben au^ ber ,'panbfc^rift feineä 1841 im Srud
erfd^ienenen, aber üerfürjten Sagebud^eö.]

3tv. 20: 3lnt^ropo[ogifd^e Oebanfen bei Siämardf.

^Rr. 28—30: ^ermann ©röfeler, ^uv ®e[c^ic^te ber @acf)fenburgen nn

ber Unftrut im Äreifc ©fartsberga.

3lv. 31: 2B. Satin, 35ie ältefte ©efd^ic^te ber ©tabt 3(fen an ber (ribe.

3lt. 32: Dtto Sefjtenbfen, 3lu'S ben 2;agebüd^ern eine§ alten 5!J}agbe=

burgers.

3lv. 33: %. D. 9iab[ad^, (Sine neu entbedte 2;i[ct}rebe ©uftaü Slbotfä über

feine ^liine unb Qxeie in 2)eutfd)lanb. (Öetiatten in ^talle a. ©. nat§

feinem ©iege bei 33reitenfelb.) [3lug bem 2:agebud^ beö g'ürften

ßl^riftian IL von 9In{)alt=33ernburg.]

yiv. 38: ®ie neueften 9luögrabungen in Dbernben.

Vit. 38, 39: 3L ^renjef, Sie ©aljburger ©migranten in SJJagbeburg,

!Rr. 39: ib. 2)ree§, SBernigerobe im fiebenjä[)rigen Äriege nad^ Qot}. ^'neir-

93üct|ting§ gleidEjäeitigen S^agebuc^aufjeic^nungen. [Slcferbürger iinb

Sranntrceinbrenner ju SB.]

Sonntagsbeilage jur SBoffifc^en ^citwnö- 33er(in 1908.

3lt. 14/15: ^aut i> 0(31^011 fen, 3)ie politifc^e Siteratur ber ^al^re 1807

unb 1808 in '^sreufsen.

9lr. 17: Äart Sßitte, ©iei)6ö in «erlin. Ll'798.]

3h. 22: ^riebricfi 5)?eufet, 33riefe ber Königin £uife, beä 5lronprin5en

griebridö 2BiIt}eImö (IV.), beä ®enera[§ von ber 9Karroife unb beö

fpäteren ilaifer SBil^etmö I.

5Rr. 25: aW. ©runroalb, 3ur Oefd^id^te be§ ©eutfc^tumS auf polnifd^em

«oben.

3lt. 31: 5)?artin Qacobi, Henriette ©ontag in 33erlin.

Untcr^altungSöeUage jur S'dgltdjen tRunbft^au. Berlin 1908.

SRr. 80: ilarl ©eilfopf, 2)er 3?onnenn)infeI in ^ranffurt a. 0.

SWr. 83: Ungebrucfte «riefe über 9fapoIeon§ ©efangenfc^aft auf ©anft

Öelena.

9?r. 89: «iftor Äur^, «iömarcf unb ec^(cöroiQ=.S>o(ftein.
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3lt. 100: ©uftoö 31 [brecht, 2)aä $auä mit ben 99 ©c^afäföpfen.

(^llejanberftrafee 45.) [9(uf Äoften griebricl^g b. ®r. gebaut.]

3ir. 106/107: a«ar SBtlbgrube, Ser ^ranffurter J^ürftentag. |5JJtt

©tellungnal^me ju Senj'ä frttifd^er ©rörteruug be§ betr. Slbfcljuitte^

in 33i5mardQ ©ebanfen unb (Erinnerungen.]

9fr. 111: ©uftoö 3Ubrecl^t, Slunbmarfen unb SängäriUen. [3)ie S8e=

beutung bie[er 3ei<$en in ben Äir($en, ein 2Berf be§ 2(berg[au6enö.]

3Jr. 148: Si^mann, 3um ^a^reltage üon g^e^rbeßin. 28.(18.) 3uni 1675.

2(ufflcirung ber Dermeintlid^en STat ^-robcn^. [2)er Seibjäger VLi)k

\mv ber 3ietter.]

Dir. 152: g-roben — U^te.

3lr. 208: ©in SeridE)t 92apo[eon§ III. über bie (Sc^Iad^t bei Seban.

3ir. 213: ©ine (vranjöfin am |)ofe g-riebrid^ SBill^elmä III.

3lv. 216: ©in ©efpräd^ mit Si^mard. |«on Äart ©c^urj.]

3lr. 217: 9fm |)ofe breier .Könige üon ^reufeen. [S^riefe preufjifc^er ^rin=

.^effinnen au§ ben 3«^ren 1813—1870.]

SJcJttjc^e 9iunbf^au. 4Dr§gt). tion 3luliii§ 9t oben Berg. ^a^xQ. 34.

«Berlin 1908.

33b. 135, ©. 332—857: gabt; 93 lenner fjaf f et, ®ie 3«emoiren «on

3)iabame be Soigne. 1481—1866. [SDJit gelegentlid^er ©rroä^nung

(S. 833) preu|ifd)er ®iuge.]

33b. 186, ©. 199—221, 406—418: Hermann Jyrei^err üon ©gloff»
ftein, Sluguftg 3leife nad^ ^ari§ unö ©nglanb 1814.

5)Ctttfc^e iHeöue. ®ne ^Bonatsjd^riit. ^rSgb. öon 9t i d^ a i-b ?Sf ( ei
f dC) e r.

33. Sa^rgang. Stuttgart unb Seil^jig 1908.

58b. 2, S. 1—14, 129—146: 3B. %., 9(ufäeic^nungen be§ grinsen f^riebrid}

Äarl Don Preußen auö ben 3af;ven 1848. (3)ag treffen bei ©d^Ieömig

am 23. Slpril 1848. SBiefentbar [in 33aben] 1849.)

<B. 53—60: § er mann Dncfen, 3lu€ ben ^Briefen ?HuboIf Don Sennig*

fenä. XXXIII. [33riefn)erf)fer ^roifc^en Sasfer unb Sennigfen 1881

unb 1888.]

@. 152—160: |)einric^ uon ^ofdjinger, 3hb5 ben Senftoürbigfeiten

Sßil^etm V. Äarborffö. 1. 3ugenbbefanntfd)aft mit SBigmard. 2. Ser

i^annoüerfc^e ^roüinjiialfonbS. 3. Unfre ^olenpolitif.

©. 265—281: Subroig mati)X), ©riefe Don unb an Äarl matijx) m^
grü^ja^r 1849. SDfit ©rläuternngen.

©. 286—291: Dr. oon ©cbufte, ©rinnerungen an unb ©efprädje mit

^einrid^ ©eljer.

93b. 3, ©. 1—10: $ einrieb v. ^of d^ inger, 93iömard in ^yranffurt a. 'JJi.

©ine ungcbrudte Äorrefponbenj. [5}Jit Diinifter SKanteuffel.]

©. 22-34, 142—152: ©ermnin aSapft (^:|Jaris), S)ie 9)Jonarc^en in ^arid

im 3o^re 1867 unb baö 3(ttentat Syeresotüsfiö. 9lad^ papieren

unb ®efpräd)en be§ a)Jartc^alIg ©anrobert.

rtorfcf;ungert j. branb. u. preuf;. @efcl). XXI. 2. 16
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©. 82—97: Sitbraig 53iatr)t), 33riefe üon unb an Slatl Tlat\)i) aus bem

<5rüf;[inc( 1849. [33on 33ecferatl^, ^. »on ©agern, ©fiarfotte Sunder,

Stöbert dJloi)l]

©. 119—122: Ä. 33aerent, iliitteitungeu auo ruffifd^en Duellen über

Königin Suife.

e. 130—132: 2(ug ber unueröffentlici^ten Äorrefponbens ^aifcr SOBiUjehnä I.

[2tu5 bem Si^re 1853.]

<S. 186—195 : S a r o n Gramm, Sagebuc^aufseidjnungen. [53unfen

1855/56. ®ari6a(bt 1876. 5ßiu6 IX. 1877. 3Jfnbrib 1878.]

©. 203—214: ©taatöard^iüar Dr. 9)? et) er, ^reuBen nac^ bem SCilfiter

fyrieben.

^tc ©renaboten, ^eitfdfiriit für ^otitif, i^iteratur unb ,^unft. ^a^t-

gang 67. Seipitg 1908. Sanb 2.

©. 310—317: 2)o§ Sagebud^ be§ ©rafen »Iument(;at vou 1870/71. L2tus=

füfirlicl^e (Srörterung ber Sefd^ie|ung§frage mit bem 3?e[u[tat, bafe

$8Iument^a[g Urteil unb ©telhmgna^me baju burd^au-S werfef^It rcaren.]

@. 188—193, 280-280: § ermann ^acobt; (Äönigöberg), «Paul ®er=

[jarbt unb ber ©ro^e i^urfürft. [Darlegung ber vjijc^ologifci^en ®nt=

tüitfhmg (55err)arbtö.]

©.226—236, 317—328: ©iegfrieb ^-itte, g-ürftin ^auline jur Sippe.

[1769—1820.]

©. 508—215: SBlüdöei" unb ©neifenau. [58efpredE)ung bes 2. 33anbeg ber

Ungerfcf^en 33lü(f)erbiograpl^ie.]

— 5Banb 3.

©. 16—22, 120—126: ^einrid) von ^ofc^inger, ©in 33riefniec]^fel oon

Sot^ar 33uc^er im SJuI^eftanb. [Wät fiufferoro unb grau, 1885—1887.]

©. 201—-208, 254—261: Otto Sfc^irc^, 33igmarc! aB preufeifc^er Sanb-

taggabgeorbneter. 1. Siämarcfs erfte S!Baf)[ im SBal^Ifreife Sranbenburg=

Sßeftfjaüelfanb am 5. ^yebruar 1849. 2. ^Biomarcfg 33e5iel^ungen ju
;

[einem SBa^tfreife »on 1849—1852.

ftonjerDotitJc 5ötonotgj^tift für 5politif, Siteratur unb ßunft. 65. ^al^i=

gang. SSertin 1908.

©. 689—692: *** 3lftenftiicfe jur preuBifd^en 9iegentfd&aft§frage oom

3a^re 1858. [5{(ö unucroffentlid^t be^eid^net, o^ne 2(ngabe ber ^ro=

oenienj.]

©. 984—998: 3- Wartung, Sie 35orgefdf)id^te beg ©iebenjä^rigen Äriegeö.

[©arfteKung ber bipfomatifd;en Serl^anblungen von 1746—1756 ol^ne

neueö 9Jfateria[.]

2iJcftermann8 ^Jionats^eftc. 52. i^afirgang. SSraunfdimeig 1908.

»b. 104, e. 137—139: Otto Jfcf)trrf), Gin üergeffenes 33iämardEbitb.

13» 'BraubciUuirii oom ^saijve 1850.J
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©• 379—384: ^ermann ©tloro, 2)a§ .s>om6urnbilb im honpi-inälidEieii

^alaiä in Serlin ttnb Ä(eift§ ^ritij uon |)om&iut-;.

9JUUtär=a3ßoc^cnblatt, 93. So^rgang. 1908.

3h. 50/72-77; 104: ^ortf. von ,5ßor ^unbertfünfsig Sauren." [Seragening

von ©c^ioeibni^; Olmü^ unb ©omftabtl: (Treferb: 3oi"nborf.|

9h-. 51 : 2)ie alte 3?er[inec @arnifoiifircf)e.

9h-. 54/55: ©uoernoi), ^Tiebrid^ ber ®ro&e o(ä SDJcnfd^ unb ^i^irofopf;.

[i8efpre(|)ung beä SBuc^eö t)on ©. 9Zormann.]

9ir. 61: t). b. 93oecf, S^v (Srinnerung an eine (Spifobe au^ beut Sreffeii

bei SBeifeenburg. |9?ad^ 9(uf5eicl^nungen beä Dbevften 9}iicl^aeli§.]

jRr. 66: |)unbei-t '^al)xe Seibf^ufaren.

91r. 71: (i. d. 3epelin, (S^in ©ebenfblatt jum Ijunbcrtjä^rigen 3u6i(äum
be§ Seibgrenabierregimentö. [betrifft ben g-üfjrer beö 3tegimentä in

ben Sefreiunggfriegen ßouftantin u. gepelin. 9Jad5 S-anüIien«

papieren.]

yiv. 85: jyrfjr. v. ©d^önaid^, 3um 200. ^a^re^^tage bei- ©d^tac^t bei

Dubenarbe am 11. '^uü 1708. [Unter befonberer 33etonung be§ 3(n»

teile ber preiifeifc^en J^ruppen.]

9Jr. 86: d. 8oo§, ©eneralfelbmarfd^all 3^reif;err üon 8oe.

9h. 89: ü. £e§5t)nsfi, ®a§ ^ßreuf;. ©arbebataillon in ber Sd^lad^t bei

Dubenarbe. [.'öeereggefd^id^tlid^e 93eridE)tigungen 3u beut Jhiffa^e in

5ßr. 85]

9h-. 97 '98/99: SB. v. ^oten, 9}htitär=poIitifcl^e ©rinnerungen au§ fturm»

bewegter 3eit. 1837—1866.

9ir. 99: S)a^ JÖunbertjä^rige 33eftef)en ber Ober = 9JhIitär = ^rüfungö=

fommiffion.

9?r. 106: |>ülfen, Urfprung unb ©ntroicflung ber 58esirfsfommanboö.

JBct^cft 3um 5JliUtär.aBot^enMott. 1908.

5. §eft: 5r[)r. v. ©dE)önaid), 2)ie ©jefution gegen i^-ierflal im

©ept./Dft. 1740. [9Jac^ ben 2tften beä @e^. Staatöarc^iBö.]

7. §eft: jyriebericf), 2)ie ®cl^facf)t iei ^ornborf.

3a|rbüd^cr für bic bcutjrf)e 3(rmce unb 9Jlaiiue. geleitet öoii

^eini. 1908.

§eft 439/440/441: S. v. ^f lugf ^Öarttitng, il^on Sßaüre biö 33eIIe-

2tHiance. [9?a(f) ben Slften beä berliner ilriegsarc^iüS.]

§eft 439/440: v. ^oten, 2)ie (Sntraitfrung be? i'e[)rpranö ber Mgr. ^reuf;

Äriegsafabemie.

§eft 442/443/444: ©olban, Sie ftrategifdje 33ebeutung ber <Bd)lad}i

bei 2)rc§ben. [öJegen bie gleid^namige Srf)rift ^'^''"5 Sübtfes
gericf)tet.]

16*
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§eft443: ^v. 31. v. b. 3!Jlarn)i§, 2)ie 3?euformatton ber preufiifd^en Slrinee

naä) bem 2;i(fiter gi^ie^e"- SKitgeteilt oon gr. SJJeufef. [®tn in bcr

5Reuauggabe ber SJJemoiren fortgelaffener Slbfc^nitt.]

gicuc mUitHrijd^c SBlSttcr. SSegrünbet öon 65. ö. (S 1 a j e n a ^ ^.

37. Sa^rsong. 23b. 73. 1908.

3lv. 9: (Sin (Stirentag ber ©ed^öunbbreifiiger. [Soä ©efed^t 6ei Üttingen

in SBaiievn om 26. Quli 1866.]

SBiettcljal^rg^cftc für 2;ru<)pctifü^rung unb §cctc8funbe. .^erauSgeg.

öom ©ro^en @eneral[tabe. 5. i^a^^QanS- 1908.

2. §eft: § eifrig, SBetrad^tungen beä franjöfifc^en ©eneralfta&gnierfeS über

ben Ärieg 1870/71.

3. §eft: ©raf ©c^lieffen, 1813.

Journal des sciences militaires. 84® Anu6e. 1908.

fyorlf. uon ©rouarb, Critique etrat^gique de la guerre franco-

allemande. [©reigniffe com 7.—12. 2luguft.]

Ganonge, Un episode de la bataille de Beaumont (30. aofit 1870):

les Gloriettes.

Le spectateur militaire. Kecueil des sciences, d'art et d'histoire

militaires. Tome 71. Paris 1908.

3lv. 422 : 3: .... , Les methodes strat^giques des Allemands en 1870.

[2BiU 5eigen, bafe bie aJtafena^men ber beutfdöen Heeresleitung im

2tuguft — bie 33etrac^tungen fc^lie^en mit ber ©ctilad^t bei ©eban —
eine ununterbrod^ene Äette von %ei)levn barftellen.J

RcTue d'histoire, rödigöe h l'Etat- Major de l'Armöe. X® Annöe.

30. vol. 1908.

©. 111—183, 310—875, 535—554: ^ortf. uon La guerre de 1870/71.

[Sinfc^Iiefiung von ^ariö.]

— 31. vol. 1908.

©. 135—161, 321—343: gortf. von La guerre de 1870/71.

<B. 16—57: La manoeuvre de Valmy. [^-ortf.]

©. 223—277: La campagne de 1794 entre Rhin et Moselle.
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II. ©(^ul^togtamme unb Unbexfität§fc§ttftcn.

1907/1908.

@. StnbcrS, Sd^toarjenbergö 2)i?pofitton für ben 14. Dftober 1813. berliner

Siff. 1908 (59 @. 8«).

Sluguft 2BiI]^e(itt, ^ßrinj von ^ßreufeen, Sie ®ntiDtcf(un(? ber itommiffanatö=

Se^örben in Sranbenburg^'ipreufeen 6t§ jum 3iegienmgö=3(nlritt ^i^iebric^

2Bilf)eImg I. ©trafeburger 2)iff. Serlin 1908 (59 k. 4«).

8)2. SocflC, ®a§ ©^mnafium ju ©d^raetbnt^ in feiner gefd^icj^tlici&en (gntroidflung

Don ber ©rünbung biä 1880. geftfc^tift jur jineü^unbertjäl^rigen Jubelfeier.

"Beilage jum 3a()re§beric^t be§ ©ijmnafiums ju ©d)roeibni^ 1908 (2 331.,

104 @. 8»).

Ä. S5o^r§, gricbric^ Suc^^olä- ©in preufeifc^er ^ubliäift. 1768-1844. Seit 1.

©öitinger Siff. 1907 (2 331., 46 ©., 1 331. 8«). [SoUftänbig im 33uc^^anbel

als: öiftorifc^e ©tubten. §eft 57. 33erlin, S. ©bering 1907 (102 ©. 80).]

^. SBc^tou, 2lnfage unb ©üterbeftanb bes ^[öfters SReuencamp unb beffen

jViliate auf ber 3infef §ibbenfoie. 3R\t einer fartograpl^. Seilage. @retfö=

iDOlber ©iff. 1908 (3 33(., 39 ©., 1 Äarte S»).

@. S3ei^, 2)ie 3?erfaffung§urfunbe com 31. ^an. 1850 unb bie Sßal^torbnung

Dom 30. 2Kai 1849 in ^Preufeen. ^eibelberger 3)iff. 1907 (X, 58 ©. 8»).

fi. SBömcr, Sie Sunbeäejetution nac^ ber Sieid^äoerfaffung. ©rtanger 3)iff.

iflot^enburg o. Xit. 1908 (54 ©. 8%

€. Srittfmcnn , 3)ie entf(er}ung be§ aJiärfifd^en Sanbbud^S 5?atfer Äarlä IV.

berliner ©iff. 1908 (64 ©., 1 331 S»).

®. SBüttncr, ©er Ärieg bes SUartgrafen Stlbred^t 3l(cibiabeg in granfen.

1552—55 (I. 2;eir, 3Sorgeftf)ic^te). ©öttinger Siff. 1908 (2 SI., 40 ©., 1 331.

8°). [©rfc^eint üollftänbig in: aird^io für ®efrf)icf)te unb Slüertumäfunbe

uon Dberfranfen 3U 33at)reut^. 33b. 23, §. 3, Jg. 1907.]

^. ß^riftcnfcn , ©in 2:agebuc^ au§ bem 33elagerung§jal)r 1813/14. |)erauö=

gegeben. 2ßiffenfc^aftlicf)e Seitage jum ^«^reäberic^t be§ 2ßil^etmg=

©^mnafiums ju Hamburg 1908 (55 ©. 8«).

^. 2)offoui, ^tiebrid^ II. »on ^ßreufsen unb 5ßeter III. Don SJufelanb. berliner

2)iff. 1908 (77 ©., 1 331. 8«).

^. JJrotjfcn, Histoire de la dissertatiou: 8ur la litterature allemande

publiee ä Berlin 1780. ©in 33eitrag jur ©()arafteriftif beä ©taat6minifter§

®r. Bon £)erperg. aSiffenfcfiaftlid^e Seilage jum 3af)re§berid)t beö Äönig»

ftäbtifc^en @i)mnafiumg in Serlin. Dftern 1908 (21 ©. 4").

94. (Srftr, Sie ©ntroicftung ber Äöniglid^ ^ßreufeifd^en 3?egterung »on 1701 big

1758. Äöniggberger Siff. 1908 (113 ©., 1 m. 8%

€. (SitotnSpott, Über bie Duellen beä im £anbrec^t für baö öerjogtum ^reufeen

Don 1620 enthaltenen ©trafrec^tö. ©in Seitrag 5ur preufeifc^en 3lecl^tö=

gefc^ic^te. Äönigöberger Siff. Sreälau 1908 (d Sl., 57 ©. 8").
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@ngcltnann, Seiträge jur Öefd^tdjte ber 2lnftalt (fönigf. ©tjmnofium 311 Sotau).

aCBiffenfd^aftlid^e 33eirage 5um Qal^resberid^t beä Äönigl. ©^mnoftumä ^,\^

eorau 1908 (15 ©. 4°).

^. @n§, Sie 5(nfänge bev Sier=Seife unter bem beutfd^en Drben. ©in ^Seitrag

jur (S)efdE)ic^te ber «PreuBifd^en 3lccife. tönig€berger 2)iff. 1908 (88 ©. 8'^).

Ä. ^cbbe, Seiträge jur ©iebhinggfunbe im el^emaligen gürftentume Srieg.

Sreglauer ®iff. 1908 (40 ©. S«). [©rfcfieint DoIIftänbig in: ©arfteßungen

unb Duellen jur fd^Iefifd^en ©efd^id^te.]

tJcftf^irift äur j^eier be§ fünfjigiäl^rigen Seftel^enä beö königlichen ®r)mna=

fiuntä äu 5«euftabt Sßeftpr. 1907. 4».

1. 21. 9iofit, ©efd^idjte beä ®i;tnnaftum§ raäf)renb be§ i^meiten ^mteU
ia[}rl^unbertä feine§ Sefte^enä.

2. 2ß. Sßoßbcrg, 3)er Se^rfbrper oon mid^aelig 1882 b\§ Wud^aeÜ^ 1907

mit furjer Ü6erftrf)t über bie erften 25 S^^re-

3. 9K. fiierau, Sie Abiturienten von Wid)aeü§ 1882 biö 2Ric^aelig 1907.

893. Ä. I^if^cr, (Sine Stubie über bie (SntmidElung ber (glbfdöiffafjrt in ben

legten 100 .3«l)re" i"it befonberer Serücfficbtigung ber g^rage ber 6rl)ebung

Don @d)iffal)rtöabgaben. .SpaUcnfer Siff. 1907 "(VIII, 59 ©. 8% [Sßollftänbig

im Suc^banbel als: ©ammlung nationalöfonom. unb ftatiftifd^er Slb^aub«

Jungen beä ftaatsiüiff. ©eminarg ju |)alle. Sb. 58. ^ena, &. ^ifc^er 1907

(XVI, 269 ©. 80).]

2S>. f^ü^Icin, Sie Slnfänge be§ §errenmeiftertum§ in ber Sallei Sranbenburg.

SßiffenfcfiaftUd^e Seilage jum ^aJ^re^berid^t ber ftaatlid^en ^Realfc^ufe in

©t. ©eorg ju Hamburg 1907/1908 (1 Sl. 48 ©. 40).

2(. ©ocrtner, BoHoer^an^lungen jicifd^en Öfterreid^ unb ^reufeen oon 1849 biä

Dtmü^. ©tra^burger Siff. 1908 (1 Sl., 119 ©. 8«).

*4?. ©ruBöft, ©efd^id^tlid^e ©ntroidlung ber ^anbelöfammern in ^reujen big 3ur

Äöniglid^en Serorbnung «om 11. g^ebruar 1848. (Gearbeitet auf ©runb ber

(Se^eimaften be§ Äönig[id)en 3!Jfinifterium5 für |)anbel unb ©eroerbe.) (Seil

1 u. 2.) Serlincr Siff. 1907 (40 ©. 8"). [9Jur ein 2eil ber eingereidt)ten

Slrbeit, bie uoUflänbig mit fämtlidjen 2lnlagen im Sud^^anbel erfd^einen foll.]

D. ®ro^c, spring Xaoer oon ©ad^fen unb ba§ fäd^fifd^e ÄorpS 6ei ber frans

jöfifc^en 2lrmee 1758—1763. Seipjiger Siff. 1907 (91 ©. 8«).

?I. ^önel, Sa§ ;;n)eite a)iinifterium bei ^i-reil^errn com ©tein. 9^ebe jua

geier be§ ©eburtStageö ©r. SlJaieftät be§ Seutfd^en Äaiferi, Äönigä oon

^reu^en SOßill^elm IL, gehalten an ber S^riftian 2llbred^tä = UniDerfttät am

27. Sanuar 1908 (22 ©. 8%

S. ^attnlamp, Sie mirtfdöaftlic^en unb fojialen SBanblungen auf ber norb»

friefifd;en Qnfel ©t)It. (Sine nationalöfonomifd^e ©tubie. §eibel6erger Stff.

1908 (IV, 66 ©. 8°).

ft. ^eibti^, ^reufien im Kampfe gegen bie franäöfifd)e 3ieDolution big jur

jroeiten Teilung ^olen§. 1. Slbfc^nitt. 5lapitel 1 unb 2. berliner Siff. 1908
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(48 S. 8"). [2>oIIftänbic] im SJuc^Ijanbel bei 3- @. (Eotta 'Tiad^l in

Stuttciart.]

^. ^cJjierljoff r Ser beii^ifcfie SJotföntann ^ofjann Jsriebiid^ 33en5enbcriv Giii

r^einifctier Siberaler im »ormärjlidjen ^^reufeen. 1777—1846. ©ifter 3lb=

fc^nitt. berliner Siff. 1907 (42 ©. S«). [Sie aii 2)ifl. gebrucften beioen

erften Äapitel erfd)etnen gleichzeitig in ber 3^itft^'^itt be§ 53ergii'c^cn @e»

fc^icf)t5ueretn§. 28b. 40. 2öQnn unb reo Äapitel 3, 4 iinb ber JHeft ber

3irbeit erfc^einen roerben, ift unfic^er.]

^offmonn , S)ie Se^nfolge ber Stobt (3cf)tatüe in beu ijai^ren 1583—1663.

36. 3a[)resberic]^t über bas ftäbt. ^ßrogpmnai'iiun 511 Scfitaine für bas Sd)u[=

jafir 1907. gcf)Iarae 1907f®. 3—25, 4").

(J. ©offmann, Cftbeutfctie ©täbteanlagen. Äie(er 5)iff. Äattoroi^ 1907

(90 S. 8°).

Ä. ^üSflcn, 3^ie militärifclje 3>ertretung be§ ©tifteo Gfjen burd^ 33ranbenburg=

"^^reuBen im 17. unb 18. Sofirfjunbert. ©ine ©tubie jur ©efd^ic^te ber

prcuBtfc^en "ipolitif in ben nieberr^einifd^ = raeftfälifd^en Sanben. SKünftcrer

2)ifl. gffen a. b. iR. 1907 (VIII, 92 S., 1 331. 8").

-H. ^uppet^, Überfielt unb fritifc^e Beurteilung ^es Quellenmaterials jur @e=

fc^ic^te 3)}ünfter§ im fiebenjä^rigen Kriege. 5}Iünfterer Siff. 1909 (XII,

56 ©. 80). [?SoUftänbig u. b. 2:.: SUinfter im fiebenjä^rigen Äriege.

5. Goppenratf) 1908 (XVI, 491 @.) 8°.]

(jorban, 3ur @efc^id)te ber ©tabt 9Kür)t^aufen in S^ür. .v?eft 7. 2Bifienfc^aft=

Ü6)e Seilage jum Sß^re^bertd^t beä ©gmnafiumä in 9JJül^[^aufen in Xl)üv.

1908 (40 S. 8«).

^. ^te^(, ^o^ann QuliuS öecfer. Quv äiDeit)unbertften SBieberfe^r feinet ©e*

burtstageö. Äönigl. i^nifer 2ßil[)elm6=3lealgi)mnaüum ^u Berlin. ^af}xeä'

berieft 1907/1908. Berlin 1908 (S. 3-13, 1 ^ortr. 4«).

^. ^inne, ®ie Slutonomie ber preufeifd^en ©täbte nad) ben ©täbteorbnungen.

Öallenfer 2)ifl. Berlin 1908 (VIII, 134 ©., 1 Bl. 8»).

@. ^naafc, Seben unb SBirfen ber Königin Suife im Sid^te ber ©efc^ic^te.

Seil 3: 2)ie Königin Suife loä^renb ber SBiebergeburt ^^3reu§en5. SBiffen»

fd^aftlic^e Beilage 5um 3af)re§berid^t bes i^önigl. SRealgpmnafiumä in 2:ilfit

Dftern 1908 (©. 212—312, 8%

O. ^noop
, ^ofener Selb' unb Sd^a^fagen. (Sin Beitrag jur ^eimat= unb

Bolfäfunbe ber ^rooinj $ofen. SBiffenfc^aftlid^e Beilage äum Programm

beg ilgl. ©gnmaftumä ju 3flogofen 1908 (45 8. 4«).

6. Sob, 3Beft=5)fafuren. ®ine bepölferungäftatiftifcfie Unterfuc^ung. W\t harten

unb Zahe\itn. Äönigsberger S)iff. Berlin 1908 (2 Bl., 72 ©., 1 Bl.,

4 harten, 8").

®. Körner, 2)ie norbbeutfc^e ^^ublijiftif unb bie 2(nnerion§fragen im 3of)re

1870. (Born 15. Suli 6i^ 3"'" 24. iRoöember.) öeibelberger 2)iff. |)annoDer

1907 (97 ®. , 1 Bl. 8*^). [Boüftänbig unter bem Jitel: „2)ie norbbeutf-fii
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'^Ju6(t5tflif unb bie SReid^ögrünbung im Qo^re 1870." §aniioDer, ©öl^mann

1908 (344 ©. 8«).]

9i. Surj, ©efd^id^te bes Stargarber ©gmnafiumä oon [einer 93egrünbung an

6i§ 5ur Gi-r^etung jum coUegium illustre, 1633—1714. 'Xdl 1. 2öiffen=

fc^aftlid^e Seilage jum Sal^regberid^t be§ ©tjmnafiumä ju ©targarb i. ^omtn.

1908 (1 m., 35 ©. 8»).

S8. SubtDtg, Über j^riebrid^ SeBitJ^elm^ IV. (Stellung jur ^reufiifd^en 3]lerfaffung§=

frage. SBreslauer 2)iff. 1907 (1 Sl., 40 ©., 1 5Bl. b% [SßoUftänbig im Suc^=

Ijanbel al§: SreSlauer ©tubien jur ©efd^ic^te. §eft 1. 58rc§lau, SCreroenbt

& @ranier 1908 (VJII, 105 ®.) 8«.]

&. fiüttfc, Sie politifd^en 2lnfcf)auungen bc§ ©eneralä unb beg ^präfibenten

oon ©erlac^. Seipjiger 2)ifj. 1907 (46 ©., 1 931. 8").

aS. SRorcuS, (S^oifeul unb Sevnftorff. Seil 2. SÜiffenfd^aftlic^e Seilage jum

Programm be§ Äönigl. (55vmnafiumg gu SBo^lau Dftern 1908 (23 ©. V).

$. SReter, ©efd^ic^te ber pl^eren Änabeufcfiule in (Sd^roiebuS. Stealgtimnafium

i. @. SU ©d^raiebug. Serid&t über ba§ ©c^ulja^r 1907/8 (©. 3—32, 8%

^. aWiporf, ^olitif Äurfac^feng im beutfc^en ^ürftenbunbe »on 1785. Seipäiger

®iff. 1908 (117 ©., 1 S(. 8«).

^. SRori^, Steformation unb (Segenreformation in g^rauftabt. Sieil 2. 3ßiffen=

fd^aftlid^e Seilage jum Sötjresbericlit be§ Äönigl. 5i"i^i>ridö Sßill)elm^=

(Spmnafiumä ju ^ofen Dftern 1907 (44 ©. 8°).

^oitt WlüUev, S\it Beurteilung ber ^erfönlid^fetten im gelbjuge pon 1815.

Serliner 3)iff. 1907 (66 ©. 1 Sl. 80).

ß. 9?ogcl, ©taatsrat unb ©taatsminifterium nad^ preufeifc^em ©taatärecf)t.

Sreglauer 2)iff. 1907 (VIII, 47 ©. 8»).

D. 9tirrn^etttt , ®er Äonflift in ^reufeen unb bie Berufung Sigmards in ber

öffentlid^en SJeinung. §eibelberger Siff. 1907 (VIII, 96 ©, 8«). [BolU

ftänbig im Sudfil^anbel unter bem 2;ttel „5)a§ erfte '^\at)v be§ a)Jinifteriumö

Sismard unb bie öffentliche 5))Jeinung" al§: ^eibelberger Slbl^anblungen jur

mittleren unb neueren ©efd^id^te. ^eft 20. ^eibelberg, (£. SBinter 1908

(XXVI, 624 @. 8°).]

f^. ^erlc, 3)ie -iRegfrilie (Srpreffung in öalberftabt. ©in Seitrag jur ©efc^id^te

ber g^ranäofenjeit unb nod^folgenben »aterlänbifd^en Sefd^rcerben. 3kd^

ard[)iöolifdE)en Quellen. 2Biffenfc^aflid^e Seilage jum '^ai)xs§'bznä)t ber Dber=

realfc^ule in §alberftabt 1908 (38 ©. 8%

D. ^öpptlmann, ©eorg Sefeler uub feine Sätigfeit für bie ©runbrecbte beö

beutfc^en Solfeg im ^a^re 1848. ©reifärcalber Siff. 1907 (VIII, 133 ©.,

1 S(. 80).

e. ^0^1, Sie 2ol^n= unb aBirtfd^aftä=Serl&ältniffe ber Sanbarbeiter in 3}Jafuren

in ben legten 3al)räe^nten. Äönig^berger 2)iff. a«agbeburg 1908 (2 Sl.,

123 ©. 8<>).
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^. ö. ^tttttoi^ Jinb ©offroii, 2)ie iiöniglid^en |)auögefe^e in ^leufien. Sre5=

lauer ®iff. Sorna=2eipjtg 1908 (XI, 66 ©., 1 m. 8").

S. ?)Snimni^ , ^iemardE§ Gintritt in baö 3J?inifterimn. (3roeiter Xeil, 216=

fc^nitt 1: tRoün'S Sßorgefjen jur .'ocrbeifüfjrung ber ©rnennung 93i^mar(fg.)

«erliner Siff. 1908 (103 S. 8"). [«oUftiinbig im 23ucf)f)anbel: §i[torifc^e

Stubien. §eft 60. Serlin, 6. ©bering 1908 (258 @.) 8^.]

5. SHebtflcr, ©er S^ift i^eä ^Bifd^ofi 3o[)anneö I. ßlare »on ©amianb mit bem

Seittfc^orben. (1321—1322.) ©reiföroalber 3)ifi. 1907 (76 ©., 1 5larte 8«).

6. 5Hct^tt»if^, Seopolb non 3ian!e alä Dberlel^rer in ^^ranffurt a. D. 9Biffen=

fc^aftlid^e 33eilage jum 3Q[)re§beric^t be§ Äaiferin 2lugufta=®i)mna[tumä ju

(S^arlottenburg Dftern 1908 (53 ©. 8»).

f^. Sali§, Sie Sc^raeriner (^äljdöungen. 2)iplomatifci^e Unterfud^ungen jur

medElenburgifc^en unb pommerfdE)en ©efc^id^te im 12. unb 13. Qif^r^i'n^Jert.

Seil 1: 3]ter j^älfd^ungen au§ ber päpftlid)en i^anjlei. ©öttinger Siff. 1908

(1 S8r., e. 273—303, 348—353, S*^'). [«oUftänbig in: 3Ircf)io für Urfunben=

forfc^ung Sb. 1, ^eft 2, 1908.]

%. Bä^iümann, 33ettväge jum Urfunbenroefen ber älteren 33ifcf)öie Don Gammin
(1158-1343). iUiai-burger 2)ifl. 1907 (VIII, 146 @., 2 Xal 8«). [2turf) im

Öuc^[)anbel. Seipjig, 3. ^Ung[}arbt in £omm. 1907.]

@. S(^mibt, ^tc^te^ 9?eben an bte beutfd^e 5Iation. Siebe jur Jyeier be§ ©eburtö-

tage§ @r. 2)?ajeftät beö Äaiferä unb Äönig€ gehalten in ber 21ula ber

Jriebrid) 2öiU;elm54lniDerfität ju Berlin am 27. Januar 1908 (31 ©. 4").

^. Sc^mibt, Sie beutid)e ^ublijiftif in ben ^a^ren 1667—1671. Jenaer S)iff,

Önnsbruc! 1907 (2 ^31., 54 ©., 1 S8t. 8"). [Sing: 2)littei[ungen beS Qnftitutä

für öfterreic^ifc^e Öefd^ic^tsforfd^ung. Sb. 28. 1907.]

&. ®(^ul3, 3wni Serftcinbnig ber ^olitif bes Äurfürften Sßil^elm non Reffen:

Äaffel im 3af)ie 1806. ©reif^toalber Siff. 1908 (93 S., 1 «I. 8°).

¥• St^tt)c6§, Sie branbenburgifc^e 93Jarine im Seefriege 1676. 33erliner Siff.

1907 (54 @. S%

83. Scücntin, Sie 2;agebiicl)er bes ©rafen Don ^ioftij, beö Slbjutanten Slüd^erä

1813—1815 fritifcf)"berocrtet. ©reifsiratber Siff. 1908 (75 ©. 8%

Sß. <BminQ, Sie a)UnifteroerantmortIid;feit nac^ preufeifd&em unb 9teic^§ftaatg=

rec^t. §eibetb. Siff. 1908 (X, 81 S. 8°).

^. Stöbe, Saö Seutfc^tum gegenüber ben ^oten in Dft: unb SBeftpreufien.

OJadö ben 6prac^3ät)Iungen oon 1861 , 1890 unb 1900. berliner Siff. 1908

(45 ©., 7 531 , 1 Saf. 8«).

S. ©tiUcr, Sas ältere berliner Slrmenroefen bis jur Ginfü^rung ber (Selb[t=

Dern)attung im ^ai)xe 1820. ^eibelberger Siff. Stltenburg 1908 (32 6. 8°).

[iiollftünbig im 33uc^^anbel unter bem Xitel „Sa§ Slrmenroefen ber Stabt

SBerlin".]

$. <BtoUtnbnvQ, Ser ©logauer ©rbfolgeftreit, aud) ein Äampf um bie Dftmarf.

Sa^reäberid^t über ba§ SRealg^mnaffum in SKagbeburg 1907/8 (32 ©. 8«).
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Q. ÜcBcmann, 3)ie ^iftorifcfje (rntiüitflung öeg 93egviffe „Sanbeöfird^e" in

Seut[($lQnb, inäöefonbere in SronbeniJurg^^reuBen unb in ben „2anbe§=

thd)en" in ben tein Süanijelifcfien Dfierfird^enrat unteiftef^cnben Sanbeä=

teilen geiuä^rten ^riüilegien unb auferlegten Sefc^ränfungen. Seiviigev XU].

1908 (IX, 84 ©. 8%

6. Xffito, ^re^frei^eit unb preuBifcEie SJerfaffungsrefonn in ber „33re§Iauer

Rettung" wäl^renb ber ^aljxc 1887—46. 3tnl^ang: Sie „33teslauer 3ettung"

unb ber Ijannoüerfd^e ©taatsftreicf). «reslauer 2)iff. 1907 (2 m., 75 ©. 8").

aW. 'Ztebün, 33eiträge jur 3ieblung§funbe im el^emaligen g-ürftentum

ecfitreibni^. «reälauer Siff. 1907 (8 «{., 44 ©., 1 m. S% [Sl^oIIftänbig

in: Sarftellungen unb DueUen jur fc{)(efifc^en ®eicf)ic^te. 33b. 6. 33re6[au,

g. aEo^rfa^rt 1908 (VIII, 147 ©. 8").]

SB. SBalcntitt, ^olitifd^es, geifttgeg unb n)irtfdjaft(ic(;e§ Seben in j^ronffurt am

9J?ain uor bem beginn ber SReooIution ron 1848/49. §eibel6erger 2)iff.

Stuttgart 1907 (VI, 120 ©. 8''). [SSoIlftänbig unter bem Jitel: ^ranffurt

am OJJain unb bie ^leDotution Don 1848'49. Stuttgart u. Sertin, S. ®.

ßotta ^JJact)t. 1908 (XIV, 554 ©. 8").]

SB. Sttrgcg, ©efc^ic^te ber Sateinfd^ufe ju ^aferoalf. Seil 1: SiS 5um 3a^re

1648. SBiffenfd^aftlic^e Beilage jum S^^^veöberic^t beg ^rogi)mnafium§ p
^aferoalf. 1908 (44 S. 8°).

SBiclou, Saö Äöniglid^c ©pmnafium ^u g^rimm 1858—1908. geftfc^rift jur

g-eier be§ öOiä^rigen a3efte[)enö be^5 königlichen @i;mnafium5 ju Sc^rimm.

Dftern 1908 (S. 7—42, 4«).

Ä. aSoücrt, ©inb in ^reufeen 5lird^enbiener ©taatöljeamte? Grtanger 2)iff.

2)effau 1908 (VIII, 70 ©. 8%

f^. aSo^, S^e Öejie^ungen bes ©rofeen ßurfürften ju ©tabt unö ©tut offen,

aiiünfterer S)iff. unb sugleid) rciffenfd^aftlic^e Seilage 5um ^^rogramm be§

©ijmnaftums 3U Sorbecf.^ 1908 (64 ©. S»).

@. SBoft^iuSfi , Srjiefiung unb Unterrid)t im beutfc^en Drbenslanbe biä 1525,

mit befonbcrer S3erücffidötigung be§ nieberen Unterrid^tS. SreSfauer ®iff. i

Sauäig 1907 (XII, 99 ©., 1 «I. 8^

3^. SSefittcr, ,3unftfämpfe in ©d&ineibni^ biä jum 2luggang be§ SRittelalterä.

»reslauer 3)iff. 1907 (3 331., 145 ©., 8«)

gi. aiBetbncr, Seiträge sur poHtifdjen ©efd^ic^te ®ott)a§ 1815—18:34. öeibel-

berger 3)iff. 1907 (3 331., 84 ©., 1 m. 8°). [«oüftänbig im 33ucf)öanbet

unter bem Sitel „Öot^a in ber Seraegung üon 1848. ^JJebft S^ücfbtiden auf

bie Seit üon 1815 an", ©ot^a, 5-. £ 'li^extf)e§ 1908 (XIX, 265 ©. 8°).]

^. 25ßeflct6urfl, 33eiträge jur ©efc^ic^te ber ^sreuBifdE)en Hircbenpolitif raä^renb

beg i^ontififatg Don ^iug VI. ©öltinger Siff. 1907 (2 331., 43 ©. 8»).

[33oIlftänbig im Sud)^anbel unter bem STiter „^reu^en unb 9iom an ber

SBenbe bes 18. Qa^r^unbertä" al§: Äirc^enred^ttic^e Slb^anblungen. $eft 48.

1908 (XIV, 193 ©. 8").]



587] 5icue ßrfcfieinunßen. 251

2B. SEßicganb, S^aö volitifd^e Jeftament S-riebiid)'5 beg ©vofeen üom Qai^re

1752. Siebe luv g^tev beä (Üeburtgtageä ©r. DJkjeftät be^ Äaiferä am
27. Sa"Uii>^ 1908 in bcr 3lula ber Äaifev 2ßtIf)elmö=Uniüerfitttt ©trafeburg

gehalten. 1908 (29 ©., 1 m. S%

SW. SSittcrn, 2)te ©efd^irfite ber ^rüberflemeiiibe in ©d)IeöiDtg = §o(ftcin.

Seil 1. ßrlanger ®iff. ^ree^ 1908 (8 SI., 32 ©., 1 m. 8°). [9?oa=

ftänbig in: ©d^riften beä SSereinä für fc^Ieän)ig=I)oIfteinifcl^e Äird^engefc^id^te.

m. 4. I». 4.]

S93nnbra(f, ^Beiträge jur ©efc^ic^te neupreu^ifd^er Äolonifation in ^ofen.

42. Sa^re^berid^t über ba§ König!, ^rogymnafium 311 S^remeffen 1907/1908

(©. 3-15, 80).

III. ^üe^et.

^o^cnjoHcrn " ^öl^tbu^. f^orfc^ungen unb Slbbitbungen jur @efcf)ic^te

ber |)o^enäoIIern in Sranbenfeurg'-^reu^en, f)r§g. bon $ q u ( ©cibc(.
elfter SoWnß 1907. Söerlag Don @iefeiie & S)eörient, Berlin,

Seipjig (20 m., geb. 24 mi).

Ser mit gemo^nter ^rad^t auC^geftattete 58anb luirb eingekitet

biird^ einen 2luffa^: „®er 5?aifer unb bie 5lunft" »on 5ß. ©ei bei (©in^

leitung ju bem vov furjem bei 9(. ©d^all in 93erlin erfd^tenenen gtetc^=

namigen SBerfe beäfetben Serfafferö mit einer Sluäraa^t ber in biefem

33udE)e entl^oftenen Slbbilbungen). 2)er S^on ift raeber fritifcf) nod^ apo=^

logetifdö; eä inirb, j. 2'. mit 3(nle[)nung an verba ipsissima, aii'?gefü[)vt,

roaö ber Äuifer Jüill unb erftrebt. — 2IIäbann f)anbelt Dr. 3>oIj ütier

bie türfifd^e ©efanbtfrfjaft am §ofe g^riebric^g b. ®r. im Söinter

1763/64, mit 2luGfü[)iiingen über bie poIitifdE)en Söejictjungen ber beiben

3)Jäd)te, bie fid^ in ber i^auptfad^e an bie ©d^rift Mon 'ißoridö anfcf}Iiefeen.

©ine 3ieil^e üon 9Jad|bilbnngen Gl^obomiccEif^er ©tirfie begleiten bie (Sr=

jä^lnng. — Dr. «potmann (SDUind^en) befprid^t bie §o^en5ollern=

erinnerungen im 33at)eri[cl)en 3fattonalmufeum in 9J?ündE)en, mit 3lb=

bilbungen ber intereffnnteften ©tüdfe. — Dr. '^'Vtjv. v. ©d^roetter,

ber 23earbeiter ber SDJünsnbteilung ber Acta Borussica, gibt SDiitteilungen

über bog SKünäioefen Sranbenburgö rcäl^renb ber ©eltung be§ Wlüni'

fu^eä von Qinna unb Seipjig. — @ö folgt au§ ber ^-eber be§ öer=

ftorbenen 9lrd^ioratg Dr. ©rl^arbt eine 2lbl^nnblung über bie Slu?*

bilbung be§ branbenburgifd[)=preufiifd^en Äolenberroefenö in Sejiel^ung jur

@efdf)irf)te (über ben S'ifialt »gl- ©il5ung§beric^te beä 9Ser. für ®. b. Wt.

33ranbenburg d. 9. '^an. 1907, baju and) bie Sluffälje von "Sl. fiafj in icn

„gorfdjungen" SBb. 20.) — ®er Sßirfl. &d). Äriegörat Dr. öuftaf

Sel^mann gibt Grgänjungen 3U feinem ga^nei^uci^ nnc^ einer in $ariä
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aufgefunbenen 3"fommenfteUuii9 branbenburgifc^er gal^nen auö bec 3ett

gtiebridE)^ III. (I.), bte in beii Äriegen Subrcigö XIV. von ben '^tarx'

jofen erbeutet rourben; bte Slbbilbungeti finb beigefügt. — 2)er föniglid^e

$ttU!§Qrd)iuai- Dr. (Sd)ufter ^anbelt über bie tierroaubtfd^aftlidfen Se=

3iel)ungen ber Käufer i>o[)en50Üern unb SBettin (mit üielen '^orträtä unb

unter Beifügung uon äiuei ÄonfanguiuitätStafeln). — Dr. Sßotj beginnt

eine Serie non biograp^ifdjen @dE)ilberungen unter bem Sitel: „(^riebric^

ber ©rofee unb feine 2eute". @r be[;anbelt in bem erften ©tücE $an§

Äar[ ü. Sßinterfelbt, in ber ^auptfad^e auf ®runb be§ Suc^eg von

^JJoUiuo. — Dr. ßtausni^er cf^arafterifiert bie ^olitif beö Äurfürften

3ot)ann Sigismunb Don 53ranbenburg, ber üor 300 3a[)ren (18. ^uli

1608) bie 3?egieruna antrat, — inöbefonbere bas 55erl)ältniä ju ben

Ställben (im 2Infd^IuB an feine früfiere Sctirift t)ierüber) unb ben ®Iaubeng=

iüed)fel, beffen politifdje 33ebeutung er nur gering anfd)[agen roiU. —
Dr. Slrnlö^im fe|t feine ©ftjse von ben faft romanf;aft beroegten Sebenös

f(f)icffalen ber Sßitrce ©uftao Sfbolfö, ber branbenburgifdöe» ^rinjeffin

33Jarie ©teonore, fort; er Ijanbelt in Slbfd^nitt IV über allerlei SHeife= unb

g-hidjtpläne, in 2lbfci^nitt V über bie 3lu6fü^rung ber ("^luc^t nad^ Säne=

mavf 1640. — ^rof. Sei bei ftellt jum erftemnal bie ©efdiid^te be§

Äronprinjenpalai!» in Berlin bar, unter Söeigabe »ielcr 3lbbilbungen. ©ä

lüurbe von %vk'Ovi<i) Sßiltjelm I. für feinen 2:i)roufo(ger erinorben unb

ift namentlich alä eljemalige 2Büf)iiung ber Äönigin Suife oon ^ntereffe. —
Dr. Äe!ule üon Straboni| bringt einige 9JlitteiIungen über {)ol^en=

3oUernfd)e dürften alä 3ftitter ber Drbenä üom ©olbnen Jöiiefe. ®er 5e=

fanntefte ber brei öol^en^otrern, bie babei in 33etrad^t fommen, ift @rof

©itet eyriebric^ II., ber ben Ä'aifer SKaiimilian jum ©önner Ejatte; oon

ben iiranbenburgifd^en Wurfürften f)at niemanb ben Drben erlöalten; bei

Soad^im I. beftanb bie 3lbfidjt, fant aber nid^t ä"r Slusfüfjrung , rceit

man nid^t n)u|te, roie er e§ aufnel^men mürbe. — 33on ben SD'Jiöcellaneen

mag l^eroorgeljoben rcerben ein von Dr. SJolj mitgeteilter öfterreid)ifc^er

33erid^t über ben .f of ^J^iebrid^^ b. ©r. au§ bem 3a[)re 1763 unb ber

Sd)Iufeauffa§ be§ |)erauägeber!§ ^. Set bei über ein Dtgemälbe Don

«ufaö Äranad^ b. 3 , ba^ bie Saufe 6t)rtfti barftetlt, mit 93ironiffen oon

(yürften, 9?eforinatoren unb Staat'oinännern, bie bi§f)ex nid^t rid)tig ge-

beutet morben roaren. Seibet erfennt in bem öintergrunb SdE)Io^ unb

Äird^e oon Äüftrin unb bemsufolge bie beiben im Sßorbergrunb fte^enben

giguren al^ ben SKarfgrafen So^jann unb feine ©ema^Iin Äatf^arina.

Unter ben übrigen 5iS"t^en befinbet fic^ rca^rfd^einlic^ aud^ Soad^im II.

unb ber Äanäler Sampred^t Siftetmeier. 2)er Herausgeber gebenft im

nädiften 33anbe no^ eingel^enber über baä intereffante 33ilb ju l^anbeln,

bas in fdE)öner 9fad^bi(bung ben 2;itel beä 33anbeä fd^müdEt. O. H.

JBcittügc jur braubenburgif^en unb i)rcuötj(^en ©cfc^td^tc, ^crau8=

gegeben öom S^crein für ®e|d)id^tc ber 3Jlarf 25ranbcnburg. (3feft=

fc^rift 3u ©uftaö (Sd)moaer§ 70. ©eburtStag.) ßeitiiig 1908;
^mdn & .^umbtot (493 ©.).

©ine Slnja^l »on 3Kitgliebern be§ 3!)lär!ifd^en ©efdiid^t^oereinä f)aben

ftd) uereinigt, um im 9Jamen beä 5ßerein§ ©uftao Sd^moßer, „bem bal)n=
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bred&enben Orfianifatov ber ©tubten auf bcm ®e6iete ber preufeifdEien 3]er=

faffuiuvj=, ^erroaltungs» unb Sßtrtfcl^aftggefd)iciöle , bem Iangiäf)rigeu unb

f)Dd)öerbienteu ®r[ten ißorfi^cnben beä iüereing" mit biefer &abe ein 3<;id)>'U

bantbarer 3?erel)rung 3ur g^eier feines 70. ©eburt^tag^ barjubringen. Sie

Setträge finb auö äufjeven ©rünben in ber Drbnung , roie fie eingingen,

gebrucft roorbcn. 9i5ir laffen bie 2:ite[ {)iei: folgen:

Ser ©etjeime Suftiärnt. ^on iinnimergerid)t^rat Dr. griebrid>

$oI|e, ^Berlin. — Ser 33erfucf) einer gtnansreform in 33rnnbenburg in

bcn 3ar)ren 1651-1655. Sßon ^^-ofeffor Dr. ^erbinnnb £»iifd),

Söertin. — ®ie @rünbung beö ©eneralbireftoriumö burc^ g^^iebric^ 2!L>il=

^elm I. 9?on 5Prir)atboäenten Dr. SB i I ^ e Im S to I j e , Königsberg i. ^r. —
^•reifjerr 53enebift Sfritte (1614—1683), ber Url^eber beS ^hineö einer

branbenburgifcfien „Unioerfaldlniuerfität ber SJölter, 33jiffenfd)üften unb

fünfte". 5ßon Dr. ^yri^ 9lrnf)eim, Serlin. — Über (Stänbetum unb

3-ürftentum, üorneljmlic^ ^reu^enö, im 17. 3n^r^"ni>ert- SSon ^rofeffor

Dr. ©eorg Äün^el, j5i^a"ffurt a. 9J}. — 2)ie SSerlobung g-riebrtd)

SBil^elmg I. Son ^rofeffor Dr. Dtto Ärausfe, Äönigäberg i. ^r. —
^riebrid) ber ©rofee unb feine Äammerpräfibenten. S5on Dr. SJartin

.'öa|, ßl^arlottenburg. — 2)ie SRünjftätten ju ©d^roabad^ unb Sa^reutf)

unter preufeifd^er S?errcaltung. 3Son Dr. griebric^ j^retl^errn oon
©d^roetter, 58erIin=5a5ilnieröborf. — ©ie Serabfc^icbung be§ 5lrieg§rat$

5-riebrid) @en§, 1802. «on ©et). Strc^iörat, 2. Sireftor be§ &ei). ©taat§=

ard^iüS Dr. ^aul 33tti[leu, 33erlin. — §enbrif Steffen^' politifd^er

(Inttüidlungögang. SSon ^rofeffor Dr. Dtto 2:fd;ird^, Sranbenburg

n. §. — rt'ttifer 9iitoIau§ I. unb griebrid) SBiltjelm IV. über ben ^lan,

einen Bereinigten Sanbtag ju berufen. 33on ^rofeffor Dr. 2:i^eobor

©c^iemann, 33erlin. — ^uv S^arafteriftit beö ^Bereinigten Sanbtag^

uon 1847. SSon ©el^. Dber»3?egierungärat, ©eneralbireftor ber preufeifdjeu

©taatöard^iöe Dr. 9ieinl^olb .tofer, ß^arlottenburg. ^ 2)ie Söfung

ber 9Jeuenburger "^vaqe im SOßinter 1856/.57. ä!on ^rofeffor Dr. 2(1 ber

t

oon Sluoide, fiialte a./©. — 3"»^ ©nttoidflung ber neumärtifd^en

Sanbgemeinben. SSon ^rofeffor Dr. ^aul©c^iüar§, Serlin^eJriebenau. —
3)ie Urfunben Dtto§ I. für 93ranbenburg unb ^aoelberg, bie Sorbilber

für bie gefätfc^ten Urfunben ber fäd^fifd^en S3iätümer. 3Son ^rofeffor

Dr. SDHc^ael S;angl, 93erlin. Sag ^reufeifdie ©taatsminifterium im

19. Sa^rfjunbert. Sßon ^jJrofeffor Dr. Dtto ^in^e, 33er(in.

35ctUn. gür bie 2;ci(ncl)mcr om internationalen ilongrcfe für fjifto-

rift^c aößijjenjt^aftctt öerlin, 6.— 12. 5tuguft 1908. [iöerf. bom
Drtöau6f(|u& be§ ^ongteffeö : 31. © c^ i f f , t^. %xnt)eim,
5p. ©infe, ^. ©ranier, g. ^eraiflb, ^. ^xahho, 91. ©a =

lomon.] SBei-an 1908; SSetlag üon 2B. Söeber (481 ©. , ncbft

2 hatten).

Sin gülöier burd) 33erlin gel^ört uon 9lec^t§n)egen nid)t in ben

Siteraturberid^t biefer geitfdirift. Siefer (Cicerone fd^eint mir aber

burd^au§ 5u oerbienen, ba^ er ben Sefern ber „gorfd^ungen", foraeit

fie il^n nid^t bereite tennen, mit ein paar SBorten üorgefteßt roerbe;

benn «or^ugSroeife ^iftorifern bietet er feine Stenfte an. 3]erftel^t fid)
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uiett5 er aud^ fouft in Serfin gut 33efc^etb — tüeniifd^on er auf mand^e

altgemeinere ^yrage nic^t ganj fo rebfelig rote anbie feinesgleicfien

^Jlntroort gibt — ; befonberg aber ift er geaid^t auf aUeä, loa-S mit ^iftorie

gufammenpngt. Gr jeigt fid^ Dortrefflid^ unterrid^tet über alte 3(nftalten

unb (Sinvid^tungen jur j^övberung ber l)iftorifd^en Sßiffenfd^aften, in erfter

Sinie über bie ja^Ireid^en 3JJufeen unb ©ammtungen, ferner über bie

rciffenfd^aftlid^en Seprben, bie Uniüerfität unb if)re l)iftorifd^en ^nftitute,

bie SibÜot^efen unb — roorauf id) l^ier eigens aufmerffant mad^en

niöd)te — aucf) bie ©efc^ic^te unb ben Seftanb ber 2trd)ioe. 3Jiemanb

anbers, glaube ic^, »ermag über alle biefe Singe eine fo überfid^tlid^ ju»

fammengefafete Orientierung, nodE) baju in fo erfreulid^er Änappl^eit unb
Äürje. 5U bieten. Unb ba auc^ ba§ ^(ufeere btefeö ?5iif;rerä fo ^übfd^

unb gefd&mact'DoK ift, i)a% man fid^ gern in feiner Segleitung feigen läfet,

fo fann er allen, bie Berlin nic^t blofe al§ Ä'uftur^entrum int allgemeinen,

fonbern auc^ al^ ^flegftätte l)iftorifcf)er Söiffenfd^aft fennen lernen rcolten,

auf^ roärmfte empfohlen roerben. M. Hass.

Sfijjc einer ©ej^t^te ber Stabt SBcrUn. 3usffic() ein SBegioeifer

burc^ bie SDeröffentlid^ungen be§ SSereinö für bie ©efdjic^te S3erlin§,

bargebvad^t bem i^ntcrnationaten JJongreB für {)iftori|(i)e SBiffen»

fc^iiften, «erlin 1908. 9Jlit 38 Slbbtlbungen. [©c^riften be§

25erein§ für bie ©efdjid^te S3eriin§, |)eft XLII.] !öertin 1908;
e. e. mmn & ©o^n.

2)er ungenannte 33erfaffer l^at mit gefd^itfter §anb unb offenbar

burd^ reid^e eigene Äenntniffe unterftü|t (jier eine 3Irt Don Sfuäjug aus

ber berliner ©efd^id^te gegeben , rcie fie eingel^enber Don %r. £)oI^e nor

einigen Satiren bargeftellt roorben mar. (55g(. bie 33efpred^ung in ben

„j^orfd^ungcn" 33b. 19.) ^lad) gorfd^ung unb ©toffgtieberung fc^Iiefet fic^

biefe ©tijje bem au5fü^rüd;eren '33ud^e an; literarifd^ ift fie ein neue§

SQSerf, tebenbig gefdjrieben unb mit mand^en intimen 3ügen auggeftattet,

bie ben Ä'enner »erraten unb auf bie ^iientität ber beiben SSerfaffer

fdEjIiefeen laffen. S)ie 3(bbilbungen finb natürlid^ etroaä roillfürlid^ aus=

geiDät)It, aber nic^t o^ne ^ntereffe unb 3uf'i'"'"e"^«"9 ""t bem %e^t

2llä einen befonbercn SJorjug beä 33üd)[ein§ möd)te id& bie in 5a[)freid^en

Stnmerfungen enthaltene, äiemlid^ üollftänbig 5ufammengefteEle unb treffenb

d^arafterifierte Siteratur famt bem §inaiei§ auf bie rcidt)tigften Cluetten»

roerfe unb ^ubtifationen T^erDOr^eben. ©erabe baburd^ rcirb biefe tur^e

©efd^id^te 33erlin§, aud^ abgefel^en »on bem ept)emeren ''Jlnlafe, il^re

Griftenjbered^tigung beroeifen. 0. H.

Söalter 3icfcmcr: ^3tifoIau8 ton ^etoid^in unb jeinc QucUen. 33eiiin

1907 (YIII n. 158 ©. S*»). [^Berliner S3eiträge jur (Sermonifd^en

unb ^iomanifc^en ^t)ilo(ogie XXXI. ÖJermanifc^e ?lbtci(ung 9cr. 18.]

^cä SJifolaug t)on Setofd)i« Äionife uon ^vrujinlant ift im

roefentlid^en eine Überfe^ung beä Chronicon Terrae Prussiae uon ^eter

üon ©usburg. S)er SSerfaffer ber »orliegenben 2lrbeit unterfud)t baä

ä>er[;ä(tniG ber beutfd)en 2)id^tung ^u ber lateinifdjen Quelle in brei
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Äapiteln, von benen bic betben crften 1906 al3 ^Berliner 2)i[fevtation cr=

fc^ienen ftub. Siefe bel^anbedi bie ftompofition bei* Reiben SBerfe, bie

Uinfteltungen unb 2(uälaffungen. jueldie ^erofd^in mit bem ©toff Dor=

genommen i)at, unb bie facfjlic^en 3"fä^£f ^'^ feiner perfönlid^en 2In=

fd^auung unb eignen Henntniö von ben Singen su banfen finb. 9?amentlirf)

ber 9iac^iueiö beffen, ran'S bem 3ei"ofd)in ftofflid) eigcutümlid^ ift, i)at

aucfi für bie gefcf)id^tltcl)e (S'rfenntni'S feine 33ebeutung. ©o t)ei-fud}t

3iefemer benn and) im 2(nfd^lu^ baran neue 3)aten für bie Sebcnö=

gefd)ic^te beä 2)id}ter'5 ju gewinnen, "^m britten Äapitel roirb Stuf»

faffung unb ©ti( bei Su^burg unb Serofrfiin uerglid^en. 2)a e§ oom
rein pfjilologifdien ©tanbpuufte nur im §inblid auf bie formale ©eite

gefd;ie^l, ift bas ©rgebnis für bie ©efd^id^te gering. 2)aä liegt aber nur

an ber 33c[}anblung bes ©toffeg, morauS bem ä>erfaffer fein ißorantrf s»

machen ift. SBollte man auf Den ©etft ber ©prac^e bei ben beiben

3(utoren naiver eingel^en
, fo mürbe man ju gans anbern 9tefu(taten

fommen. ©erabe bas uorliegenbe ^eifpiel gleichseitiger beutfc^er unb

Iateinifd)er Überlieferung bemeift ju auffällig rote fe^r bod) bie 3JJutter=^

fprad)e ber nod^ fo flie^enb ber)errfd)ten g^rembfprad^e — unb ba§ blieb

ofjue '^raqe bai Soteinifd^e felbft für ben non Qugenb auf bamit uertrauten

KIcrifer — überlegen ift, loo eä fid^ um bie ©arfteltung äeitgenöffifdjer

Singe I)anbelt. 3ipfei"^i^ ftreift einmal biefen ^ßunft, inbem er barauf

aufmerffam mod^t, bafe Serofdjin fid) fnapper ted^ntfd)er SUiöbrüde au'o

ber ©p{)äre bes DrbenS bebient, rco SDusburg lange Umfd^reibungen

anjumenben genötigt ift. 3n ber Xat f)at 2)u§burg an mand^en ©teilen fo

fe^r mit ber ©pröbigfeit ber toten ©prad^e gegenüber ber lebenten

Ummelt ju fämpfen, bafe erft burd^ bie ^araüelfteUen bei ^^erofd^in ber

ma[)re ©inn be§ ©efagten ttargelegt roirb. ©ine Unterfud^ung biefer

©eite be§ Serfjättniffeä beS fprad^Iid^en 2tu§brud§ beiberfeitö f)ciite id)

für anwerft fruchtbar, fie fann 5u roertöoUen (Srgebniffen führen. ®er

3]olIftäubigfeit f)alber fei nod) bemerft, bafj ^ief^mer feiner auöfüf)rlid}en

unb fleißigen SarfteUung noifj eine Überfid)t ber ©rammatif Serofd^ins

t;insufügt, roelcbe S5o!aliämu§, Sonfonanti^mu'o, ^tejion unb SBortbilbung

nebft ben Giementen bes nieberbeutfdjcn 3S>ortfd^a^e§ umfaßt.

C. Krollmann.

23ruHi) Mennig: 2)tc ftirtOenpoIitif ber älteren i^o^cnjoüern in ber

SKarf 95ranbenburg unb bie pöppt^en ^priüilcöien bcg ^a^tcg 1447.

Sei^jig 1906; 3)eiiag Don ®uncEer & i^umölot. [= 58eröffent=

üd)ungcn beö S3ercin§ für (Sefc^ic^te ber 9Jiar£ 33ranbenburg.] (258 6.

;

^:pteie: 7 mt)
Sie ©rforfd^ung ber branbenburgifdf)en Äirc^engefd}td^te ^at in jüugfter

3eit einen au|erorbentIid; erfreulichen 3(uffd)roung genommen. 3" erfter

Sinie »erbanft nmn bas bem »or einigen ,\a[)ren gegrünbeten 5ßerein für

branbenburg. iHrdjengefdjidjte, beffen „Sat)rbud)" namentlid) auä ber

5yeber 9tico(aus ajjüllers eine Stetige liefgreifenber, grunbtegenber Unter«

fud)ungen gebradE)t ^at; ein Herbienft baran fann fid) aber audj unfer

älterer märfifd)er@efc^id^tsüerein5ufdjreiben: in feinen „^eröffentlid^ungen"

finb — jiemfid) gleid^jeitig — mei 3trbciten erfd)ienen, bie eine fe^r
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bemer!enäroerte ©rroetterung unferer iienntnt§ Der mävfifdjen Äird^en»

gefc^id^te im 9JJitleIa(ter bebeuten. ©ie befc^äftigen fic^ , roä^venb bie

3ie(e jeneä neuen Sereinä naturgemäß me^r auf bem ©ebiete ber inneren

Äir(^engefcf;id)te liegen, oorjugäroeife mit foId)en !irc!^en^i[torifd)en

^Problemen, bie eine befonberS enge Sejiel^ung äu ben loid^tigften ^^afen

ber territorialen unb polittfcften ©ntroidlung ^a6en. So ift baä 33uc^

Don ©urf^mann über bie Siöjefe Sranbenburg (ogf. f^orfd^ungen 93b. 20,

©. 537 ff.) äugleid) ein Seitrag jur ©efc^ic^te ber Äolonifation ber DJfart;

ta§ i)kx Dorliegenbe dou Mennig fü^rt un^; gerabe^u in ba§ ^^"trum ber

für bas 3Serpftniö ätuifc^en Staat unb Äirdie mafegebenben j^ragen.

©ein ©egenftanb ift bie 33egrünuung unb ber 2lu§bau beö lanbesfjerrtic^eu

^ird^enregimentä in ber 9)}arf unter Äurfürft ^riebrid^ II. unb feinen

nädjften ^Jadjfotgern. Safe bie fürftlic^e Äird^enbo[)eit in ben beutfri^en

^Territorien nid^t erft burd^ bie -Reformation gefd^affen roorben ift, fonbern

ä^nlit^ rote in ben roefteuropäifc^en (Srofeftaaten roefentlic^ dm 5o'9^=

erfd^einung ber fonjiliarcn S3eroegung loar, bie bie i^urie nur baburd)

ju überroinben oevmod^te, baß fie bie fräftig aufftrebenben dürften burc^

roeitge^enbe Äon,^effioncn auf firc^lid}em @ebiet äur 9(nerfennung ber

päpft(idE)en Suprematie brad^te, ift jroar nid;t§ neueä (ogl. aud) §in^e
i. b. |)ift. 3eilfd;r. Sb. 97, S. 67 ff.): aud) ber ftorfe Anteil, ben bie

SlJarf 58ranbenburg an biefer ©ntroidlung genommen, roar bereito,

namentlid) banf ber roertooUen Shtffä^e ^riebatfc^g in ber 3eitfd)v.

f. Äird)engefd). 33b. 19—21 , un allgemeinen befannt. 3?erfd^iebene Um=
ftänbe ijaüen jcbod) baf)in sufammengcrcirft, bafe bie päpft!id)e ^rioilegien^

crteitung uon 1447, um bie e§ fid^ babet ^auptfäd^(id) tjanbett, in i^rer

3:raguieite unb eigentlid^en 93ebeutung biöl^er ntd)t ^utreffenb geroürbigt

roorben roar: einmal l^aben bie einfeitig proteftaiitifd) gerichteten öiftorifer

tia^ 3SerI)alten ber 5ur röinifc^en Dböbienj äurüdfe^renben g^ürften üielfad)

unter bem®efid)t6punft eines 2lt)faIIö oon ben alä Sßorboten ber ^Deformation

aufgefaßten fonsiliaren ^'enbenjen rerurteilt unb auö biefem 05runbe auc^

rool^I eine bauernbe SSerbinbung ber branbenbutgifd^en Äurfürften mit

ber Äurie nic^t red)t 5ugeftefien rootlen. Sjor altem aber [)errfc^te in ber

Dotierung ber cntfdE)eibenben päpftlid)en ^rioilegien teilä infolge mange[=

[)after Überlieferung, teils infolge falirläffiger Gbierung ber betr. Urfunben

bie größte Serroirrung. d^ad) biefen beiben Siidjtungen l^in bebeutet bie Dor=

liegenbe, ausgejeidjnete 3trbeit eine mit lebl^aftem 2)anf ju begrüßenbe,

fel^r erl)eblidE)e 5"r^evung ber l^iftorifc^en Grfenntniö. 3)er 3Serf. erbringt

einerfeit^ ben 5?ad)rcet5 für bie innere 93eredE)tigung ber Äird^enpotiti!

fVriebrid^ä II, inbem er betont, ba^ bie Seftrebungen jur Äonfolibierung

ber tanbeäl^errltc^en 3)lad)t ben geiftlid^en Äörperfd^aften gegenüber nur

burd^ ein SBünbniä mit ber firc^tic^en 3^"li^o'neifalt 3um Qkk gelangen

tonnten; anbcrerfeitä ift eo il)m auc^ gelungen, burc^ eine forg=

fältige biplomatif($e Unterfud)ung, bie in einen befonbern Slnl^ang ner»

roieien ift unb mit einem ted^nifd^ muftergiltigen Slbbrud ber im Original

erhaltenen Süllen fc^ließt, gelungen, bie 2)atierung5fragen aufsuflärcn.

2)anad) loiffen roir nunmeljr, baß bie sal)lreid^en päpi'tlid^en Seroilligungen

nid)t, roie man nad) ber bisherigen Überlieferung annehmen mußte, fid)

über mel)rere ^sal}x-e erftredcn, fonbern foiuohl ^ie SuUen Gugens IV.
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lüie bie i>iicofaii§' V. |e einen großen, jufammenl^ängenben, von roentgen

3luönn^men abgcfefjen, auf ein Sageäbatum (4. gebr. bjro. 10. Sept. 1447)

'^urücfge^enben Äomplef bilben. (i-vft burc^ biefe d[)ronoIogitd)e ©inrenfung

rairb bie 3(ttion be^S iiurfüvften in tr)rer ^lanmä^igfeit unb ir)rem un=

mittelbaren 3iM'ai"i"e»Öfi"g '"'t "^er 5{eic^'3= unb Äird^enpolitif erfennbar.

2)en allgemeinen 3(ugfüt)rungen l^ierüber läfet ber SSerf. eine Steige von

©tn5eluntcrfud9ungen über bie rcid^tigften ber in ben ^riuilegien berül^rten

@egenftänbe ber (anbe^fierrUdjen Äird^enpolitif folgen : über bie SBefetuing

ber 53ifcbofsftülÖ[e, bie SSergebung ber ^^frünben in ben ©omfapiteln unb

Äollegiatftiften , bie SUtfftd^t über öie ftatanbe unb Älöfter, forcie bie

Jyrage ber gciftlid^en (Beridötöbarleit; unb ^roar ftellt er ienjeitö ba'3 betr.

päpftlid}e ^rioileg, um einen juuerläffigen 9JJafeftnb ber S3eurtei[ung ju

geroinnen, in einen gröfeeren nad^ rüdroärtg unb oorlüärtS au§grcifenben

3ufammen^ang. 2)abei läfet fid) bcnn bie Seobad^tung machen, bafi bie

päp[tlid)cn SBetDiIUgungen ntc^t ettoa bie mittlere Sinie 3roifd)en roeftlid^en

unb geiftticl^en 2lnfprüc^en barftellten, fonbern öielmcl^r ben im SlugenbHd

gerabe am bringenbften empfunbenen 53ebürfniffen ber fürftlid)cn Äird^en^

politif entgegentamen. Unb nid)t blofe Qwed unb 9lbfid)t, fonbern aud^

bie Sßirfungen ber ^^riüilegien treten bau! ber (Energie unb ©ad^funbe,

mit ber ber S3erf. ba^ üielfac^ lüd'enfjafte QueHenniaterial interpretiert,

meift ttar in ©rfc^einung. 9fur f)infid)tlid) ber 33eauffid^tigung ber ginan^^

üerroaltung ber ^ungfrauenf [öfter roar bei bem SKanget an geeigneten

SJorarbeiten ^u einem gefid^erten Stefultat nid^t ju gelangen^). Um fo

reid^er an neuen Öefid^tspunften ift ba§ Äapitet über bie ©infd^rönfung

ber geifttidjen ®ertd)t'3barfeit. 2)er 3]erf. jeigt f}ier, inie e§ feinegroeg?

auf eine grunbfä|Iid^e 33efämpfung ber geiftlid}en ^uftij abgefel^en, biefe

im ©egenteil namentlich für ©d^ulbprojeffe mit tleinerem Dbjeft unent=

befirUd) unb burc^ bie roelt(td)e 3ied^tfpred)ung yinäd^ft nic^t ju erfefecn roar.

Sie betr. ^riüilegien ridjteten fid^ auöfd^üe&lid^ gegen bie 3ie($tfpred^ung

auswärtiger ®et[t[id)er, insbefonbere ber fremben 93ifc^i3fe, bereu Siöjefen

in bie Tlavt ^ineinieic^ten, roär^renb in ben inneren Steilen beä Sanbeg,

bie ^u ben ©prengeln ber Sanbe5bifd)i3fe ger}örtcn, bie Äompetenäftreitig:=

fetten jroifc^en loettUdjen unb geiftlid^en rSerid}ten bereite jroei ^afjre

üorfjer burc^ gütUd^e Sßereinbarung unter ben ©täuben in einer offenbar

burd;aug erfolgreichen SBeife beigelegt roorben lüaren'-'). Überhaupt er=

fd;eint e§ at'§ ein oberfter ©efid^t^punft ber territorialen Äird^enpolitif

1) 3" ^ev 3(u§erung 6-'5 über ben iöeamtend^araftcr ber ^^Jrijpfte ber

Sungfrauentlöfter (S. 123) möd^te id^ bemerten, bafe ba§ angefüf)rte 'iserjeid^niö

V. 1444 (SJtiebel 2( XXV, 328) roo^t ntd;t mel^r alä ein 2lbreffenDer5eid;niö, n)ar)r=

fd)einlicf) für ein 2anbtagö= ober ©teuerausfd;reiben, ift. — Um F)ier gleidö eine

anbere Äleinigfeit ric6tig5uftellen, fo roar ber ©. 80 2(. auä Sen^' ©tift§^iftorie

oon Sranbenburg al§ „v. ©rafenecf" übernommene 33ifd)of rool^l ein §err

ii. ©rttoeni^ auö bem befannten priegni^ifd^en 2lbel§gefd){ed)t.

2) (Sine ©rgänjung jur 5}orgefd^icf)te bie) es Stcäeffeä üon 1445 bringt ber

iMuff. ü. 3Ji. ©iloro über bie Sahniner g^ei^be, im oorigen §eft biefer 3eitfcf)r.

'S?gf. fd^on Stöljet, Sted^t^DerroaUung I, ©. 67.

-^orfe^ungen }. 6ranb. u. pteuf;. ®efc§. XXI. 2. 17
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— bie in biefein ?punfte Befonbers engen ^lUi'ttnienl^ang mit ben alt=

gemeinen politifd^en Senbenjen be§ aufftrebenben 3;erritonatfürftentumä

aufroeift — , ben ßinflu^ anörcärtiger Äircf)enfürften im Sanbe naä)

WöQliö)teit jn bved^en. 5)aB fid) an§ biefem 33eftre6en neben anberem

aud) baö (Eingreifen ?;-riebricf)§ II. jugunften be§ SBilönadfer 2ßunber6Iut§

erflärt, mitfjin biefev Muitu§ fein ^-ortbefte^en im ©runbe einem 9Jloment

ber politifd^en ©ntroicflung oerbanfte, ^nt §. in einem gteic^jeitig mit

bem Dorliegenben ^uc[;e entftanbenen befonberen 9luffa^ nac^gerotefen,

ber im 19. 33be. biefer ä^itf^»'- erfd^ienen ift.

3m Stngange feiner ©d^rift äußert ber 9^erfaffer ben Sßunfd^, e§

möchten nunmehr entfprec^enbe Unterfud^ungen auc^ für bie anberen

S:erritorien, in benen bie Singe wermutlid^ äfjnlic^ tagen, angefteltt roerben.

dJlan TDtrb bem um fo met)r beiftimmen tonnen, alö für mand^e 3]er=

i^ättniffe erft burd^ eine oergleid^enbe SBetrad^tung bas redete S3erftänbni§

gewonnen roerben fann. SBaö fpejiell Sac^fen anbetrifft, fo ift insmifd^en

ber 2B«nfd) be§ SSerf., roenn audE) nur in befd^rönftem Tla^e, erfüllt roorben

burc^ bie großangelegte 2lttenpubIi!ation Don ^'^Hcian @efi: 9lt'ten unb

S3riefe jur ilirtfienpotitif öerjog ®eorgg oon ©ad^fen. I. Sb. 1507—1524

(Seip^ig 1905). S" feiner ©inleitung gef)t ber öerauägeber u. a. aud) auf bie

grage ber 9tu§einanberfe^ung ber SanbeS^errfc^aft mit ber geiftlid^en @e=

rid^t§bar!eit nä^er ein. ®a ift es benn äufeerft intereffant ju feigen, baß aud)

l^ier junädift unb jroar faft 5ur fetben 3eit 'i'ie in Sranbenburg (1446)

eine (anbe^gefe^tidie Siegelung ber Slngelegen^eit erfolgt. Unb roenn bie

babei getroffenen Seftimmungen aud) ungteic^ umfaffenber unb ein*

greifenber finb ab$ bie be§ branbenburgifd^en Siejeffeä Don 1445, fo rceifen

fie bod) auf gauj äOnUd^e 33oraugfe^ungen ^in unb beftätigen burd^aue

bie Dörfer roiebergegebenen ©runbgebanten $ennig§. M. Hass.

Dtto 5!)lcinarbu§ : ^rotofoüc unb 9ictationcn be8 SSranbcnburgifilcn

©c^eimen 9iotc§ au8 ber ^t'xt bc8 Äurfurften gtiebric^ Sötl^clm.

f5fümter Sanb. 23on 1655—1659. (ißublifationen auö ben %I.
^rtufetfcfien 6taat§avd^iöen. SJeronlafet unb unterflü^t buxä) bie %I.
5lr(^it)üei-iüQltung.) 2npm 1907 ; SSerlag öon @. ^ir^el (LXXVIII

u. 699 <B. gr. 8"; 28 m).

3laä) lljäl^riger ^aufe t)at M. ben 5. Sanb feiner ^rotofolfe t)er=

ijffentlid^t. |)atte ber 4. Sanb bie ©ammtung um ad^t ^af)ve raeiter»

gefüt)rt, fo fü[)rt ber neue fie roieberum nur um ein Qal^rfünft fort

— freilid) um bas roid^tige bes fd)roebifc^=po[nifc^en ilriegeö. 3)J. leitet

ben 33anb burd) eine SarfteUung ber branbenburgifd) = fd^roebifc^en 93e=

äiel^ungen üon 1640 bi§ 1655 ein, inbem er DoräügUd; ben fct)roebifd^en

Duellenftoff uerraertet, ber in neuerer ßeit l^erauägegeben rourbe. @r

befjanbelt äuerft ben Sßaffenftillftanb (1640—1641), bann bie Sa^re

1642—1644, in benen ber btinifd)=fd^roebifd)e Ärieg sur aßieberaufnal^me

ber branbenburgifd^en Sffievbuiigen unb jur Stäumung grantfurtä unb

SroffenS burc^ bie ©d^iweben fütirte, jubritt ba§ ©treben beä fturfürften

nad) einer 9Ulian,i mit ©dirceben, mit bem er alöbalb ^eroortrat, nad^bem,

über bie territorialen ©ntfc^äbigungen für 33ranbenburg auf bem griebenäs
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fongreffe bie Gntfcf)eibung gefallen tdqi- , uiib uon bein er ntd^t abläßt

big 1649. Sag »ort 3K. oerurbeitete SUatertal bient oortrefflid) baju,

ung 1) einen ©inblicf in bie poUtifd^e @ebanfen= unb ©emütSroelt ber

SRäte bes 5lurfürften ju oerfc^affen — fte finb in il)ren ©rrcägungen nod^

gcbunben biircl) ba§ 33erouftt[ein, bafe Söranbenburg ein ©lieb beä 3leid^c5

fei, mie burd) i^re lcnttoiinlftaatIid)e, frieblid)=furcl^tfame ©efinnung —
unb 2) unä tn bie Sage roie bie 3(bfid)ten ber fd^roebifd^en ^oliti! feigen

jju laffen. Sßeniger beutlid) unb richtig erfd^eint bie ^^olitil" betS Äurfürften

felbft @d)iv)cben gegenüber d^arafteriftert. 3)ie ftarfen ©d)iuantungen,

benen fein politifc|e§ Urteil unb Segel^ren nod^ unterliegt, bie (Sntraicftiing

vom Süngling jum 3)Janne unter ben aufregenbften unb fd)tx)ierigften

Umftänben bleiben aufeer 33etrad^t. So fann id) auc^, obiüol)l bie

9lutorität Don Slfeinarbuä nunme[)r bie 3luffaffung von ^l^ilippfon bedft,

bem nidf)t beiftimmen, bafe ber i^urfürft ben fdiraebifd^en Slllianjptan

ununterbrod^en non 1646—1656 feftgel^altcn ^abe. 3)ie 2lnnal)me fd^eint

mir fd^on bannt unoereinbar , bafe ber i^med ber SlUianä für ben Ä'ur*

fürften 1656 ein anberer rear als 1646; bie 3tüd£ftd^t auf ben potnifd^=

fcbroebifcben ®egenfa| roar für if)n 1646, roie aud^ auä 3)1. eigenen

Slitteitungen l^eroorgel^t, utd)t wie jeljn ^aijve fpäter baä treibenbe

SJfotiw. — |)injugefügt f)at 2)J. ber Ginleitung brei 2lttenftüde, eine 3Ser=

fügung Äurfürft g^riebricb 2Bil!)elmä an bie branbenburgifdien 9lbgefanbten

SU Slegen^burg, 31. Sluguft 1641, inorin er hen mit ©dtiioeben gefd)[offenen

2i>affenftillftanb bem Äaifer anzeigt, eine i^erfidfierung, bie ber Äurfürft

1644 ben Sdiraeben über bie i^nen eingeräumten ^^ftungen ^ranffurt

unb Sroffen gab , für ben ^^aU , baf( fie ben itaiferlid^en in bie §änbe

fielen, unb baö SRemorial für ben in (Sd^roeben rceilenben Sobräenäfi;

am 12. SIpril 1655.

SBaö nun ben Snl^alt ber aus ben Salären 1655—16.59 mitgeteilten

Sd^riftftütfe angelet, fo finb bie ®e[)eimratsprotofolle im engeren ©inne

(aud^ roenn man bie fd^riftlid^en SSoten einjelner ©e^eimräte baju red^net)

fe^r in ber 9JJinber3al)l. Sie roenigen freiließ finb non l^otjem 3»tereffe,

foroolil bie ^rotofoUe auä bem g^ebruar unb ^Jiävi 1655 unb baö com

30. Sunt 1657, roie bie 3)enffd)riften ein5elner ©e^eimer State üom

2lpril 1656, 2luguft 1657, Wai 1659, unb ba§ gemeinfame ©utad^ten

Don ^utli^, Sornoro, Qena Dom 23. ^uli 1659 über baä 9?eid}goifariat.

Sie grofee Tla\ie ber Odtriftftüde ift roie in ben frül^eren Sänben

gebilbet burd^ Stelationen unb Siefolutionen. Sor^ergefd^idt ift il)nen

bie ^nftruftion für bie ®tatt^alterfd)aft eat)n=5Bittgenfteing üom ®ep=

tember 1655. JerritortalmarfifdEje 3lngelegenf)eiten , unb barunter roieber

Serbanblungen mit ben märfifdE)en Stäuben , neljmen in i^nen rool)l ben

breiteften Mmm in Slnfprud). (Sinselne 2l?tenftüd"e über bie @infül}rung

ber aitjife in bie märfifd)en ©täbte, ferner über bie (Erneuerung ber

tammergerid)töorbnung , über beg Äurfürften fd}arfe^ ©infd^retten gegen

ba§ Äonfiftorium , aucb über unerfreulid^e ^uftänbe an ber Unioerfität

S-rantfurt finb »or?,üglid^ ju notieren. 2)er (S-rtrag für bie ^Jerroaltunge^»

gefd)id^te ift üerf)ältniämäßig geringfügig. iUJel)r 3!)Jaterial bietet biefe

©ruppe Don ©c^riftftüden sur ftrieg6gefd)id)te jener Sa^re: eineäteilQ

über bie Sd^roierigfeiten ber SCruppenroerbung, bes Xruppenunterl^altö,

17*
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ber 3lufred^terl^a[tung ber Qud^t im S^teve, anbernteilä über bie ^e=

brof)ung ber niärfifc^en ©ebiete burcf) bie ^olen 1657 imb über bie

in 33erbinbung bamit gefüf)rten SSeri^anbdiiigen, um bie fäd)fif(f;en Greife,

aiid) ha§ dleid) jur |)ilfe ^u beraegen, foioie über bie 3)tär[d[;e ber Sdjioeben

1659. ©ine ganje 3iei^e von 3(u^erungen (ä^t erfennen, lüie [el^r ber

3uftanb be§ ©taateä 1655—1657 nic^t nur burd^ ausioärttge 9Jot, [onbern

auii) burd^ bie bebro^lid^e Stimmung ber eigenen Stäube bebenfüci^ tourbe.

9iid)t roenige Dhimmern biefer ©ruppe befd)äftiqen fid) mit @ren5=

ftreitigfeiten u. bgt. , üor allem aber mit bem 9Ieid^ebeputationötage ju

grantfurt, barauf bem ju 9tegen§burg. äli. felbft l^ebt mit 9tcd^t "üa^

Qntereffe l^eruor, ba§ ber Siefolution öom 7. Oftober 1659 jutommt.

Unter bie Stelationen unb 3Je|olutionen i^at -Di. eine Stusal^l Don

S3ertdöten unb Briefen gemifd)t, bie in ben oon i^m ausgebeuteten

Slftenbeftänben fid^ befinben. 5Rur ben älbbrucE ber öerid^te 33onin:§ an

bie |)interpommerfc^e 3tegierung (162—166) roirb er fd^roer red^tfertigen

!önnen, obroolöl fie burd^ il)re 3)iittei(ungen über S5erff[inger 2lufmerf=

famteit bean[prud)en. Spahn.

Sicgfricb 5|5offow: @in märt'ifiijer 9tittcrft^. Slug ber £)rtg= unb
gantiliend^ronif eine§ S)oiie§. 2 33änbe. 66ei;§tDalbe 1907 ; S^erlag

öon Ütuboli ©d)mibt (290 unb 374 ©.).

©er befonbre ©egenftanb biefeö 93ud^e§, ben ba§ S^itetbtatt nic^t fo

fdöeu ptte äu nertjüllen braud^en, ift bie Ort§= unb ^•amiliengefd)ic^te

ber beiben im Äreife Dberbarnim gelegenen 9tittcrgüter unb Sörfer

§ol^enftnoiD unb 2;ornoiü. S)ie 2trbeit beruht auf einem umfaffenben

unb forgfältigen 2lften[tubium, unb jitiar r)at neben bem ^Berliner &cf).

©taatöard^io uor allem baS ^ol^enfinoiuer ©utsard^iü eine reid^e 3(u§beute

an roertüoUem SKaterial geliefert — ein Umftanb, ber oon neuem ben

SBunfd^ nac^ einer balbigen 2)urd^fül^rung ber geplanten l^nüentarifierung

ber nid^tftaat(id;en 3(rd)iüe in ber 3]latt rege mad^t. Sion ben beiben

33änben entfiält bev erfte bie SarfteUung, lüäljrenb im jtüeiten ,Ta[)(reic^e

auf ben ©egenftanb bejüglid^e Urfunben unb 2lftenftüde in meift iüi3rt=

tiefem 2tbbrud mitgeteilt finb. Wilan fönnte junäd^ft im 3™eife[ fein,

ob ein ©toff dou engfter lofaler SBegreujung eine fo auäfül^rlid^e 33e=

fjanbtung oerbiene; unb in bem Ur!unbenbud&c rcären m. @. , namentlich

fo ineit e§ fid^ um bereite anberroeit gebrückte 2lftenftüde unb fold^e üor=

micgenb formell^aften gl^arafterS fianbelt, in ber 3:at ilürsungen an=

gebrad^t gemefen. dagegen i)at bie Sarftellung mand^e fulturljiftorifc^

intereffanten Partien aufjuroeifen, fo ba^ man fie !aum irgenbrco fnapper

roünfd^t. Überl^aupt ift, xoa§ unä Ijier geboten mirb, feine S)orfgefd^{d;te

geiüöl)nlid)en ©d^Iageä. ©d^on bie ©rünbung ber Surg ^ol^enfinoro l^at

infofern allgemeinere Sebeutung, alä fie bie i^olonifation beä 33arnim

j. %. in einem neuem 2id;t erfdieinen läfst. (Sgl. aud^ ben 2luffa^ be§

SSf. I^ierüber im 14. 53anbe biefer 3^'tf'i)'^-) 3" ben neueren ^a^,X'

l^unberten finb bie beiben ©örfer, 3. 2;. banf ber 5iül^rigfeit ber ®utä=

l^erren*), unter benen fic^ mand^e über ben 2)urd^fd^nitt§tt;puS beä

]) Über bie v. 33örftet unb iljre gamilten=3tngelegenl)eiten bringen einiget
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märüfd^en 3unfcr§ erfjebHd^ [jinau^rac^enbe '^^elfönHct)feiten bcfanben,

itiieberl^olt ber ©c^aupta^ c^rofeer Sanbeämeliorationen unb bebeutenber

inbuftrteller unb »erfe^t'oteci^ntfc^er Unteniel^munc(en geroefen. 3"^ S^i^

nl§ ber befannte ©ünftlinc^ unb Statflelier Qoad^im ^riebvidö^r ber bö^mifcbe

@raf ©d^lidf, f)ol^en'ftnoiii innehatte, bei^ann ber 58au bes für ben mär=

fi[cf)en Raubet fo nnd^tinen 5i"0iüfana[§: bie neuen (Sinselfjeiten, bie rair

barüber erfabren, laffen nament(id) ba^ SSerbienft ©d^ltcf'5 um bie ©acfie

erfennen. Übrttienö l^aben ficf} aucl^ bie fpiiteren ©utö^erven oon ö. ftetä

üerftanbnigüoll um bie ^"\nftanbba(tung bes ^^analä bemüf}t, loäljrenb bie

3(nu)ol^ner anbrer 6trecfen bag 2Bcr! «erfalfen liefen. DJtand^ertei '^-oxt--

fc^ritte unb Umtüäl^ungen jeitigte im 18. 3ia^r^- i>ie 2;rodfenIegung be§

benad^bnrten Dbcrbrud)ö unb bie lebhafte, jn faft überftür.^te inbuftrielle

^ätigfeit, bie ber Sharon d. Sernejobre entiuicfelte. Ser wav mit [einem

9ieic{)tum unb feiner 33etriebfamfeit fo red)t ein 2)iann, rcie i^n 5i"iebrid^

2iJiIf)el'm I. braueben !onnte, unb ha^ auä) er ben Äönig ju ne()men

niufjte, beroeift bie ergö^Iirfje (aud) Don 6onfentiu§ in bem unten befprocfinen

23ucf) eräiifittc) @efd)ic^te uon ber CS'nt[tef;ung feinet 33erliner ^alaig, mit

bem er fidö »on einem tv)rannifcfjen §eirttt§gebot beä 5lönig§ für eine

feiner reichen Siöc^ter fojufagen loäbaute. ^U§ ©proffen einer fransöfifd^en

i^aufmannäfamitie ftecfte i^m bie ä!orIiebe für gemerblid^e 33etötigung im

33(ute; er betrieb in .vt. eine anfef)nlid)e 9?age[= unb ©rn^tfabrif, grünbete

eine Seinenmarenmamtfaftur unb fü^jrte oI§ erfter in ber Wlavt tro| mannig=

fadjer ^inberniffe ben Stnbau be§ i^rappg unb bie ^^^abrifation ber g^ärbe»

röte ein. 2)iefe Unternehmungen l)aben groar auf baö SBirtfc^aft^tebcn

ber ©egenb entfd;ieben belebenb eingeroirft, rcie benn ber Ärappbau, ba

er gtöfeere äufammenl^ängenbe 3lnbaufläcl^en erforbert, bie Jßeranlaffung

äur Separation ber @ut^= unb öauernlänbereien gercorben ift; fie ent=

be[}rten aber ber fidleren natür(id)en ßriftengbebingungen unb enbeten

infolgebeffen alle mit einem finauäielten 93tt^erfoIg. Sie ©runbfage blieb

bod^ immer ber (anbroirtfdiaftHdöe Setrieb, unb fo ftef)en benn auc^ in

bem Dorliegenben 58ud)e icie bei anbern biefer Slrt bie länblid^en, in^S»

befonbre bie gut§l^err(id) = bäuerlid^en ?>erl)ättniffe im 3?orbergrunbe bee

^utereffe^. (Serabe in ber 33efd)ränfung auf einjelne Drtfd^aften fijnnen

ja Unterfud)ungen über biefe ®inge — wie beifpielöroeife bie 3lrbeit oon

©ertrub 2)i)[}renfurt[) über ein fd^fefifdjeä 2)orf unb 9iittergut unb bie

Don Ä. S3öf)me über sroei oftpreu^ifd)e 3iittergüter beraeift — befonberg

fruchtbar fein, ba fie eine roir!fame 9Jad)prüfung ber in ber 3legel nur

S)urdjfd)nittöuial^rr)eiten gebenben allgemeinen Sarftetlungen geftatten unb

mand^e n)id)tige Gin^ell^eiten beffer üeranfd)aulid)en fönnen. .?>ier roerben

un'3 nun, befonber§ im II. ^anbe, eine 3ieit)e red)t inftruftiüer Duettenftüdfe

worgetegt: a[§ ba finb 2ai"en unb „2tnfdaläge", bie über 3Q3ert unb @rtrag=

fät)igfeit ber ©üter 2tu§funft geben ,
„3(nne]ömunggbriefe" für Sauern,

Äoffäten, Äoloniften ufro., bie auf§ genauefte bie bäuerUd^en Sienftc unb

Seiftungen üer'ieid^nen , ferner ßntlaffung^briefe, fiteiratäfonfenfe unb

and) bie Acta Borussica, 2tbt. 33eI)örben=Diganifation. S. namentlid^ Sb. VII,

3. 16—20.
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and) mel^vere S^J^eitarien bäuerlid^er Jfad^Iäffe, au§ benen mit er=

fd^retfeuber S)eutncf}feit TjerDorgel^t , roie aufeerorbentltd^ bürftig im

18. ^al^rl). bie bäuerliche Se6en§f)altung, lüie geringfügig am ©nbe eine§

Sebenä ber finansielle ©rtrag ber fauren 2lrbeit rcar. S)er 9.^f. befpricf)t

tturf) in bem barfteüenben S3anbe an »erfcfiiebnen (Stellen bie [)ier ein=

einfd^lagenben ^i^agen unb d^aralterifiert babei bie roid^ttgften SfiomtMite

ber ©ntiöidlung im großen ©anjen äutreffenb. 3JJon oermi^t jebod^ eine

Dollftänbige, einbringettte ißerarbeitung ber teilroeife nid^t ganj leidet mit=

einanber ju Jombinierenben Stadirid^ten forcie eine Sesugnafjme auf bie

g^orfd^ungen oon Änapp unb ©rofemann. ^d) mödite baf)er f)ier i)in'

ficfitlitf) berjenigen fünfte, bie von lallgemeinerem ^ntereffe finb, nocf}

einige roeitere (3dE)lüffe auö bem mitgeteilten 9)taterial ju siefjen fud^en.

Über ba§ 58efi|red^t ber 33auern ift freilid^ mit ©id^erl^eit nid^tä bemerfenä*

iüerte'3 3u eruieren. 2)er Stnfd^ein fpridöt bafür , baf^ aud) ^ier ber im

18. Sai^ri^. roof)l burd^ge^enb Ijerrfc^enbe erblid[}e £apefi^ 5. 2;. eine nac§

bem 30 jährigen Äriege eingetretene SJerfd^ledjterung roar. (Sbenfo lä|t fid)

bie g'iaßef ob bie 2)ienfte unb 3(bgaben aud; nad) ber 2(uäbilbung ber

©ut§l)errfd^aft im 16. Qa^rl). nod) gefteigert tüorben finb, nur umiolls

fommen beantmorten; bie ®elb= unb JJaturalabgaben finb, roie ein 9[>er=>

gleid^ ber Slnnel^mung^briefc aug bem 18. Qa^r^- Jnit ben 2lngaben in

ben Srbregiftern au§ bem ©nbe be§ 16. 3al)r^. ergibt, tnnerl)alb bieie§

3eitraumö offenbar ungefäl)r auf gleid)er .'piJtie geblieben; bafe bie Qa'i)l ber

Sienfttage minbeftenö feit bem ©nbe beg 17. Saf}^^- nid)t erl^öl^t morben ift,

entfprid^t bem fonft fjierüber bekannten. Ungleid^ genauer läfet fid^ bie

ftufenmeife 2lu§be^nung be^ gut^roirtfd^aftlidien 93etriebe5 unb ber barauS

fid) ergebenbe Stüdtgang ber bäucrlid^en ^eoölferung uerfolgen. 3!;ie,3ai^lfn»

bie f)ierfür au§ einer gangen 3iei^e von 3a[)ren überliefert finb, erläutern

etappenroeife biefen ^rojefe unb ergeben gufammengeftellt eine fe[)r let)r=

reid)e ©tatiftif, au§ ber l^ier ba§ n)id)tigfte für? angeführt fei: 3" £<oiÖen=

finotü betrug bie Qal)l ber StitterOufen i. S, 1450 ; 10 : oon ha biö gegen

®nbe beg 16. Qaörlö- ftieg fie auf 19, big 1608 auf 24; baju raurben ber

lanbr}ungrigen ^terrfd^aft i. 3- 1608: 5, i. 3. 1615: 9 meitere |)ufen

„freigercilligt", b. f). biefe 14 Sauernl^ufen rourben jum ©utslanbe ein=

gejogen unb äugleid) fteuerfrei gemad^t, fo bafe fid§ ba§ ©utgareal

fd)liefelid) auf 38 Jpufen belief, ©aö 3Diittel ju biefer ©rroeiterung beg

Setriebeä mar rool^l meift bie Sielegation ^): in bem fc^on genannten (S-vb-

regifter finbet fid^ bei nidE)t rceniger alä 5 Don 13 ^üfnern ber SSermerf:

„Siefer ift auggefauft". ©em entfpredE)enb fdE)moljen bie fontribuablen

58auern^ufen jufammen: »on 40 i. % 1450 unb 46 (!) i. ^. 1480'81

auf 36 i. S- 1608 unb fc^liefelid) auf 22. tiefer Seftanb (38: 22), roie

er im ©d^ofefatafter Don 1624 feftgelegt ift, rourbe bann aug fteuer*

politifd^en ©rünben für bie ganje {Jolgejeit aufredet erl^alten. 3"'" ©till=

ftanb gelangt roaren aber begl^alb bie ©gpanfiongbeftrebungen ber ®utg«

l^erren mit nid)ten, ba fie — elje ber monarc^ifd^e 33auernfdE)u^ einfette —

1) SSgl. auc^ (für bie DIeumarf) ^. ©c^raar^ in ber 3=eftfd^rift beg märf.

yief^.=«ereing für &. ©dimoller, ©. 364 f.
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befanntlid; lüeiter fontitbuable .'oufeii unb aud) flanje syöie auneftieven

fonnten, raenn fie nur bie ©teuer für fte roeiter jaulten, ^n ber %at ift

beun aud) bie ^ai)l ber |)üfnerflellen felbft natu) 1624 (bamalS 11 qecien

15 in 1608) noc^ rceiter f)erunterc!C(]augen. S)ie Jpauptfc^ulb hatan tiug

inbeffen ber 30iä[)ritie Ärieg , bcffen (Sd)redniffe f)ier nur 3 ^Bauern

überftanben. SSon ben jerftörten ober nerlaffenen Steifen würben nad)

bent 3^rteben 3—4 n)ieberaufgebaut, unb feitbem tfat e^ 5i'§ jur ;>{e=

guüerung im 19. 3nl^r[). niemals me[)r rcie 6—7 93auern()öfe im S)orfe

gegeben. 2)o^ blieb ba§ Wefamtareal ber bäuevHdjen 2ßii-t[d)aften , ba

nad^ bem 30iäf}rigen Äriege eine größere ^anbbotierung ber einjelnen

.•pöfe erfolgte, nur um ein geringe^ hinter bem Sollbeftanbe oon 1624

jurücf. ©in gans ä^n(id)e€ (grgebniS erl^ätt man für ba^ 9Jad)bargut

Jornoro: l^ier brachte bie ©utS^errfdjcxft, bie im 16. Sfl^^l). nur 6 .t»ufen

i>e\a^, bon ben 39 33nuernl)ufen in ber ,3eit uon 1584— 1617 nid)t meniger

alä 11 fteuerfrei an fid), jog bann noc^ eine fontribuable 4>ufe ein unb

na^m jpäter [ogar bie 4 ^farr^ufen in 33eiütrtfc^aftung: aU burd^ ben

30 jährigen .Hrieg bie 13 33auernf)i3fe fämt(id) big auf 2 wüft rourbcn,

gebraud^te fie aud^ biefe Sßüftungeu 5U il^rem ^lu^cn. 2)ie 3ßieberbefieb=

lung , bie fefir fpät begann, [teilte ebenfoinenig mie in i")D^enfinotü bie

alte Qai^l ber |)üfner= unb Äoffätenftellen raieber ^er. Übrigenä ^aben

fidE) in 2^. bie Sjerl^äftniffe im Saufe beä 18. 3öf)rf)- baburd) ocränbert

unb fomplisiert , bafe bie innere Äolonifation eine ©c^ic^t raefentlid)

günfttger gcftellter, mit (Eigentum au'Sgeftatteter 33auern fc^uf, unb aufeer=

bem bie Saffiten — ungetüife mann unb au'o luelc^ein Slnlaß — aud^

Stitterlanb jur Bebauung jugerciefen erfiielten.

Über bie 2)orfanlage unb ^^"rnerteilung unterrid)ten VBei bem

33ud^e beigegebene Harten: fie ftnb in ©tid) unb .'Solorit oor^üglic^ ge=

raten, fo bafe eö ein SSergnügen ift, fie ju betrad)ten, entbehren aber

leiber eineä Äommentarö. Sie eine gibt ben gegenroärtigen ©taub tüteber,

bie anbre ift eine 3ieprobuftion einer 2(ufnal)me oon 1724: uiertüoll ift

befonberö bie le^tere, roeil fie bie Gemengelage Don „^errfd^aftlanb,

Sauernlanb unb ^riefterlanb", rcie fie por ber ©eparation beftonb, auf§

lrefflid)fte peranfd^aulid^t. M. Hass.

?ßcmac^t in ber Oftjce. II. 25anb. ^i)xe ßtniüirfung auf bie 6)efc{)icf)te

ber Oftfeelänber im 19. ^afjT^unbert. ^Jiebft einem 3In!^ang über bie

S5orgeici)tc^te ber Oftfee. 23on ßird^fjoff, ^öisenbmirat j. ®. 3Jlit

6 harten unb 10 ^:i5länen. ^el 1908; 2}erlag üon SHobert ßorbe§.

1908.

2tl§ id^ im 20. 93anbe biefer .geitfc^rift ben crften 2;eit be§ Sffierfeg

befprad^, äußerte id^ bie ."öoffnung, bafi .ftMrc^ljoff red^t balb bie ®efd^id}te

ber ©eemad^t in ber Dftfee im 19. ^af^'^im^^rt bearbeiten möchte, ^"sd^

freue mic^
,

^eute l^ier an^^eigen ju fönnen , bafs bie Jyortfe^ung bereite

nad) 3ia^i"«sfrift erfdE)ienen ift. Sie ilriege, bie im 3eitalter 9iapoleonä I.

Gnglanb gegen ©änemarf, SHu^lanb gegen ©djtpeben gefül^rt, foinie bie

kämpfe, bie fic^ rcä^renb be§ ilrimfriegeä in ber Dftfee abfpielten, finb

in überfic^ttidier 2ßeife gefd^ilbert, ebenfo bie fd)iüterige 5Holle, meiere ben
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fleinen beutfc^en g-Iotten roäl^renb ber betben fc^Iesiütg^ l^olftetntfc^eii

Ariele iinb 1870 3ufiel. Sie l^eutioie Sußenb iann es oft [d^inei- begreifen,

lüie eö inöglid^ mar, baf; ba§ fleine Säneumif fid^ fo lange gegen bie ®rofe=

ntäd^te ^reufeen unb Dfterreid; roefiren fonnte, baß ©d^iffe von fo Keinem

Septacement unb fo geringer 33eftücfung, rote Slotf Hrafe, ung I)inber(td^

roerben mußten, unb bafe ber ^Inn 3)ioltfeg, eine Sanbung in güljnen ju

oerfud^en, nie au^gefüT^rt rourbe. Sie le^terS ?yrage i)at ^irc^fjoff grünblic^

erörtert, etenfo bie loeit roeniger befannte fü^ne :3bee Sliottfe^, nad) i2ee=

lanb ütier5ugeOen unb fo ber bänifd^en 9Jionard^ie einen Stoß inä £»erj

3U geben. Db ba§ mit llnterftü^ung ber öfterreid^ifc^en flotte gelungen

raäre, o^ne ein Ginfc^reiten Snglanbg .^u oerurftxc^en, bleibt aHer=

bingä fragtic^. Slirc^f)off nimmt an, bafe in einer SEinternac^t eine

Überrumpelung möglicf) geroefen fein rcürbe, roenn man ein £anbungg=

forpä Don 20000 9J?ann t)on ©tratfunb auö burc^ ben ®rönfunb nac^

Sorbingborg birigiert ^ätte (@. 249). ^d^ fann mir nid^t oorftellen, bafe

man "Hit 3)orbereitungen ju einem fo großen Unternef}men f)ätte geheim

f)a[ten !önnen. 20000 9Jtann erfovberu eine geroaitige 2In5al)I oon 3;ran^=

portfd)iffen, um fo mef)r, als biefe 3lrt oon Sdjiffen bamal§ roeit tteiner

loar, als [jeutjutage. Sine 3lnfammlung fold^er @d}iffe in ber 9?ä|)e

üon ©tralfunb roäre Don "öen bänifd^en (Spionen fidEier bemerft roorben.

Zs<i) glaube, mir lönnen fro^ fein, baft es ber Diplomatie Si^mardi ge=

lang, bie Sänen jur 9ta(^giebigfeit ju beroegen, efie roir genötigt luaren,

berartige Unterneljmungen 5u rcagen. Sie in ©tralfunb unb Stettin

überrointernben i"»anbel5fd}iffe unb bie auf bem Sänfiolm ftatiouierten

Kanonenboote (@. 247) bürftcn faum au^gereid^t fjaben. — Seite 244

rctrb bie ^ernid}tung ber bänifd^en Seeftreitträfte in bem oftfriefifd^en

SBattenmeer erioäfint. Sort ift aber 1864 gar nic^t gefämpft roorben,

gemeint ift iebenfalls bie Kapitulation beä bänifc^en Kapitänleutnant^

Jammer bd ben norbfriefifc^en ^nfeln an ber SBeftfüfte ©d)le^roig=

§olftcin§. — 2ll§ 9lnl^ang ^at Kirc^fjoff biefem ^anbe eine aßgemeine

5sorgefdE)id)te ber Dftfee im Slbri^ beigefügt. Sollte eiuft eine neue 2luf=

läge nötig roerben, bürfte biefer 9(nl)ang jebenfalls in ben erften Sanb

übernommen roerben, ma§, roie ber 2>erfaffer au6brüdlic^ crroäl^nt, bieG=

mal nod^ nid^t möglid^ roar. Richard Sclimitt.

Mtv, 9{it^arb: 2;ie entnjitflung bct ilöniöUt^ ^^rcufeijdjcn ^tcgicrung

üon 1701 bt§ 1758. l^iDnig^Bergev 5Diffeitation. ^önigäberg i. 5pr.

1908 (113 ©.)•

©0 roar pon Krauste eine glüdtic^e ^bee, einen feiner Schüler

axx biefe 3(ufgabe 5u roeifen. Sie Umroanblung ber fid) allmächtig

bünfenben König§berger Cberratsftube in eine unbebeutenbe, faft nur

nod) eine 3iepräfentation^rolle fpielenbe ^^^rooinjialbelprbe, oeranfc^aulid^t in

(^arafteriftifd)er 2Beife ben Sieg bes 5entraliftifd)en ©in^eitlftaateg über

bie partifulariftifd)e Sonberbeftrebung beg Serritoriumö. @g finb äroct

einanber frembe SOßelten, roeld;e ba in SQSiberftreit geraten, SßiUe sur

3J?ad^t unb (>-ortfd)ritt auf ber einen Seite , oerbriefte ^vioilegien , 2;ra*

bition unb oornetjme ©Eflufiuität auf ber anbern. Siefen @egenfa|
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p(a[tifcf) 5um 2{uet)tucf 311 bringen, ift bem S^erfaffer sroar nicfit Döllig

gelungen, unb bomit liefe er fic^ entgelten, roaä bie 2lufgabe befonberä

reijuoll nub banfbar machen nui§te, — in ber Ginjetforfc^iinc^ bagegen

5cigt bie 2lrbeit eine gute Scbuhmg unb 3"i'si"'ÄfÜflfßit- 9teben einer

forgfältigen 33enuMnig ber Acta IJorussica unb ber einfd^nigtgen Stte=

rntur raurbe M^ .tönig^berger ©taatäarrijio ju 3Jate gejogeu unb mand^es

3tt'ue 5utttge geförbert. Sa ju fcftilbern roar, roie ber 3)Jad)tooUfomtnen^

I)eit ber 3?egterung ein 3;ei[ ber SanbesüermaUung nacf) bem anbern ent=

riffen unirbe, fo nuifete aud) auf bie ©ntftel^ung ber neuen SBe^örben

eingegangen toerben, benen biefe 33efugniffe übertragen würben; fo roirb

5. 93. für bie (Srünbung beä oflpreufeifd^en ÄonimiffariatS , itiorüber un§

bie „llrhmben unb l'lftenftüdfe jur ©efcl^icl}tc beä Äurfürften 5"viebrid)

31'it[)elm" feinen au§retdE)enben 2(uf)'cl)luf? ju geben »ermoc^ten, neuoö ir>ert=

üolIeiS yDiateria[ beigebrad}t. 3Uq 2ln]^ang ift ber 3(rbett ein ^^erjeid^niö

ber SiJtitglieber ber preufeifrfien ^Regierung mit ben rcidjttgfteu ®aten auä

i^rem Seben angefügt. 3llleg in altem ift biefe grünblid^e ©tubie ein

loertooHer Seitrag jur preu^ifd^en 9]eriDaItungögefd^i(^te beä 18. '^ai)X'

fjunbertö, ber eS noiji oerbient, ba^ auf ifin an biefer (Stelle aufmerifam

gemacht luurbe. Skalweit.

Acta Borussica. ^icnfmciler öcr preii^ifrfjcn Slaat^ücttualtung im
18. Sttfjtfjunbert. ^rgg. Don ber %L ^Ifobeniic hex äßifienjd^ajten.

33e'^örbcnürganifation unb attgi'meinc ©tant^öcvmaltung. IV. ^öanb.

1. §ä(fte: Otiten Dom 8. Januar 1723 6i§ @nbe ®e,^em6er 1725;
2. C^älfte: ?lften tjon 3lnfang Januar 1726 Bt§ (Snbe S)e,^ember

1729, Bearbeitet öon 6). ©ct)moner nnb 2Ö. ©tol^e. Berlin

1908; «öcitag öon tflaul ^^avcl) (VII, 883 unb 570 ©.).

SDie bi^ber für bie Sicgierungöjeit ?yriebrid) SBitl^elmö I fjerauö»

gegebenen 33änbe ber 2(bteiluiig 93e]^örbenorganifation batten bie9<cgierungä=

tötigfeit beo ftönigs big -tu it)rem i)öl)epunft, ber Örünbung beä ©eneral»

bircftorium'5 im 3nf)re 1723, üerfolgt. Sic ^aljre. bie biefer großen

S^erroaltunggreform unmittelbar folgten, rcaren nidjt fo reid^ an neuen

Sbeen unb Smputfen, rote bas »oraufgegangene ^aJ^rjeljut; baf5 e§ aber

an Seben unb ^öeraegung aud^ roäl^renb biefer 3sit in ber preuf5ifd^en

SSerroaltung nic^t gefetjtt f;at, baoon legen bie nunmehr üorliegenben sroei

neuen 53änbe, bie mit jufammen 761 3hnumern bie 'ipublitation in

Dortrefflid^er 93earbeitung bi^ ®nbe fortführen, obioof)( fie fo ^od^=

bebeutfame 25ofumente löie bie älteren 53änbe nid)t entl)alten, ein fpred)enbe§

3eugni§ ab. 2)ie erften ©tüde beö erften .s^albbanbeö befc^äftigen fid^

nod) mit ber großen Steform fetbft: fie unterrid^ten einge^enb über

bie ©rünbung unb CSinrid^tung ber üerfd^iebnen Ärieg^= unb Somänen«

fammern, ju benen bann im nädiften 3a§re nod^ ärcei Deputationen, bie

litauifd^e unb bie mörfifd^e, l)in5utraten, unb seigen, lüie in ber Central«

inftanj bie ©inrid)tung bes (''Jeneralbireftoriumo burd) eine 3{euorganifatiün

ber il)m fortan untergeorbneten Dberredientammer ergänjt roirb. 9J}it

biefen rein organifatorifdjen 3[IJafenal)men allein rcar e§ nun aber nid^t

getan, e§ l^anbelte fic^ je^t oielmelir barum — unb bas joar bie §aupt=
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aufgäbe biefev ^ai)xe — bas neue Sgftem aUfettig buvdijutüfjren, bie

jungen 33e^örben in ©ang ju bringen, für eine ^tuecfmä^ige 93efe|ung

ber ©teilen 3u forgen unb ben ®efc{)äft§gang ^u reglementieren. SSor

aUem erl^alten bie Kammern, üielfad^ in periobifd^er Erneuerung,

fogenannte „Separtementluerteilungen" , bie bie tierfc^iebenen Sejernate

fo einge[)enb beftimmen, ba^ roir un§ üon ber S:ätig!eit »ieler 53eamten eine

bentbar genaue 58orftellung ju marf^en üermögen. @benfo lüerben für bie

Äanjleien unb 3fiegiftraturen unb für bie äußere ?5^affung bes Sci^rift=

iredöfelg betaillierte S?orfcf)riftcn erlaffen. Tlit gang befonberer Sorgfalt

löirb bem ganjen 6t)arafter ber altpreu^ifd)en S^erinaltung entfprec^enb baä

Äafien= unb Sietfjnungörcefen neu georbnet. (Sin lel^rreid^es ajfufterbeifpiel

ift in biefer |)inficf)t nanientlicf) bie gro&e S"ftvuftion für bie @eneral=

frieggfaffe, in ber alle (ginjelfieiten ber Äaffenfül^rung, alle, aud^ bie

geringfügigften 2lmt5t)anblungen ber Äaffenbeamten bt§ f}erab jum Ä'affen=

biener mit faft pebantifc^er ßSenautgfeit geregelt roerben. 2)te g-ürforge

für eine grünblidie 5?ontroÜc ber 3iecl}nungen , auf bie ja ber Äönig t)m

größten 9Jad£)brucf legte, fcbuf nod) einige roeitere 9ieubilbungen in ber

SBeljbrbenorganifation: bei mehreren Äammern roerben entfpred^enb ber

Dbevred)enfammer in ber 3^i''trö^i"ft'^"ä befonbere, freiließ nic^t al§

felbftänbige ^Beprben fungierenbe 9lecf)nung'?bepartement§ gebilbet. 3n

))([§ ^al}v 1723 fällt aud^ bie Wrünbung ber fogenannten ®Etraorbinarien=

faffe, bie ausfcf)liefelici^ 5ur 33eftreitung ber eEtraorbinären, burdf) elementare

Ungtüdgfälle foroie burd^ 9JZelioratinnen löer»orgerufene 3tuggaben beftimmt

irurbe. S"^ übrigen aber blieb bie bel)örblidE)e Drganifation be^ .taffen^

roefenö von ber I^bee ber großen 3teform unberührt, t)ielmef)r fonferoierte

fid^ ber in ben 3)erroaltungöbe£)örben überraunbene ©ualtömuy nirgenbä

fo ftar! roie gerabe in bem 5ortbcftef)en gefonberter ^enttaU unb

^roDxnäialtaffen für tiie i^riegsfteuern einerfeitö unb bie ©omänengefälle

anbererfeits. 2lud) fonft lä&t fic^ natürlich nod^ roiebertiolt ein JJad^roirfen

be§ alten (Segenfa^eg srotfcfien Äommiffariats» unb Äammerbebörben

beobad)ten, jumal bai§ ^>erfonaI im allgemeinen ba§ gteid)e blieb. 3Jamentlic^

festen fid^ in 5Jtinben bie alten „Collisiones" auc^ nad^ ber ©rünbung

ber bortigen Kammer nodE) fort; l)ier fonnte ber 2)irettor, ber aus ber

alten 2lmt5fammer flammte, mit bem aus bem Äommiffariat über*

nommenen ^räfibenten, bem man bas SSerftänbnig für bie Sebürfniffe

ber Somänenoerroaltung abfpratfi, abfolut feinen gerieben galten. Dbtoo^l

ber 5lönig bie ©treitenben perfönlid) 5ur SRebe fteHte, roollten bie „uner=

träglid)en Serbriefelid^feiten" nid^t aufl)ören, fo ba^ ber Äönig einmal

ärgerlich fd^reibt: Sie foUten „in kop fic^ ein bruden lafeen, ^baö bie

kris Cassa unb Dome Cassa alle beibe ben könig fein unb id^ eine

Person bin", unb fc^liefitid^ beibe „ba pfot (=3Sogt) ein Nähr, ba Merode

aud) ein Narr" in Ungnabe entläßt.

3m allgemeinen freilid) gercinnt man boc^ ben ©inbrud, ba^ mit

ber ©rünbung ber Kammern bie beabftd^tigte Sluägleidiung ber alten

©egenfä^e gelungen rcar. Wan roürbe aber fe^lgei^en, roenn man barum

annel^men roollte, bafi nun überl)aupt alle ©treittgfeiten auä ber

S^erroaltung cerfd^rounben roären ; im ©egenteil, eä ift erftaunlic^, roieniet

„3änfereien, Slnimofitäten ,
Saloufieen unb ^arteilid^fetten" bamalä bie
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23ureau5 erfüllten. 9Jian fönnte eo deflaflen, bafs fouiel ^dt unb Äraft

mit btefen 3roiftisfeiten oertieubet rouvbe, unb geunfl l^at bte S^ättcifeit

ber 33et)örben unter tf)nen nur getttten. ©ie gel^ören nun aber einmal

3U bem @efamt6ilbe ber 33ermaltung, unb aujjerbem ift Bei Dielen aud^

bcutlicf) eine 33e5ieE)ung ju ben allgemeinen abminiftratioen S^enben^en

erfennbar; baä fann man fogar von ber 3!)2e[)r5a[)[ ber an unb für fid^

ja red^t fleinlid^en „Siangbispute" fagen; benn abgefe^en von ber 2ex<i)U

Derle^tid^feit ber in biefer §infid^t fel^r „pointiKeufen" ^Beamten rourbe

in ben meiften gälten ba§ SCrgerni^ burd^ bag neugefc^affene 2lmt ber

Äriegä= unb ©omänenräte ^ernorgerufen. 6ä mar befanntlid; bei griebrid^

2Bi(f)eIm I. ©x^ftem, bie erl^ötite 53cbeutung, bie bie ^^inanjöerraaltung

burd^ feine SReform erl^ielt, aud^ in einer er[)öl^ten atangfteltung ber

ginansbeamten jum 2lu5brucf ju bringen, ^smmer roieber beftimmt er

auf bie be^^alb an i[)n erge^enben 3(nfragen mit großer ®ntfd[)iebenf)eit:

,.kvis Domen'Eahtt Ijat unb ge^be ben Rang überRegi: [erungäräfite]

über Lant Rehte fonber Reson"; unb baß namentli^ bie fid^ fefir

üorne^m büntenben SHegierungsräte — ^^riebric^ Jßill^elm meinte freilid),

jum 3lcgierung§rat fei „ein bummer leufef gut genug" — biefer 9ieuerung

anfangt' miberftrebten, barf rool^I nid^t Sßunber nel)men. Übrigen^ finb

bie einfc^Iägigen Seftimmungen be§ Äönigg bei ber 2(u§füf)rung in^

fofern abgefdE)ii)äd^t morben, alä bie Äriegö= unb S)omänenräte mir eine

@leidE)fteUung mit ben 3iegierunggräten erlangten. 3" ätjnlic^er SBeife

erfc^einen auc^ bie ^al^lreid^en Äompetenj; unb Steff or tf onf li f te

äroifcl)en ben Seöörben teilroeife olä ^yolgen ber großen 3ieform: Ijanbeltc

eö fic^ boc^ aud^ bei il^nen üielfad^ um Unfreunblicf)feiten ber Siegierungen,

Don benen bie i^ammern fojufagen als ^aröenu§ l)od)mütig über bie

3lcf)fel angefe^en mürben, „al§ roenn bie Kammer bei meitem ber 9iegierung

n\d)t beifcime". ©eroiB traf eä oft ba§ SJiclitige, menn bie (Streitenben

bei fold^en Umftimmigfeiten — raie fie übrigen^ aud) unter gleid)artigen

Sef)örben »orfamen — il)r S?er^alten] gegenfeitig alg „offenbare an§>

blofeen Slffeften l)errül^renbe 3unötigung" auflegten, burc^ bie bem anberen

Steile „nur Jort unb Sl^agrin getan" rcerben folle. Wian mu& inbeffen

bebenfen, ba§ 3teffortfragen für bie Se^örben immer 9JJad)tfragen maren,

jebe 9teffortbefd)ränfung alg (Sd}roäd)ung be§ Öefamtorganismug unb be^

Slnfet)en§ ber S8e£)örbe empfunben mürbe. 33efonber§ bcseid^nenb bafür

ift bas 33erl)a[ten ber 35lörfifd^en Siegierung bei ber Segrünbung ber

a)JörfifdE)en 2)eputation. 9JJit einer an offenbare Unbotmä^igfeit gren^enben

Öartnädigfeit fträubte fie fid^ bagegen, bie bi§^er »on if)x geführte

g^inanäüerroaltung an bie neue a3e^örbe abzugeben, ba l)ierburd) i^rer

„Slutorität nid)t roenig jebiret" mürbe unb nun bie „©uborbination auc^

in anbern ©tüdfen Einfallen" müfete. ©ie »erfud^te sunäd^ft bie Sßiebers

auf^ebung ber il^rüer^afeten Se^örbe ^erbeijufül)ren, unb bann, alö ibr ba§

nic^t gelang, fie in itjr Sd^Iepptau äu bringen, ma§ natürli^ ebenfalls

o^ne ©rfolg blieb. — 2lud) innerl^alb einer unb berfelben Se^örbe fam

c§ oft ?,roifdjen ben fc^einbar üielfad^ burd) bie fi^enbe Sebensroeife unb

ben ftänbigen 3lufent^alt in ber SSureauluft reijbar unö l)qpodE)onbrifc^

geroorbnen aSeamten ju unerquitfUd^en 3änrereien. 2)Jand) unruhiger

Äopf raupte ein ganjeä Kollegium „an^ulje^en unb ilabale ju mad^en".
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fo baß ftcf) förmrid^e Parteien unter ben 5Räten Btlbeten. Sei bei" 3Kinben=

fd^en itammer na[)men einmal bie „Passiones unb ba§ unnötige Äontrabi»

äieren" fo überl^anb, bofe fic^ ber ^^räfibent »eranlafet füf}Ite, um bem

„Degoöt ober Mecontentement , bie fid^ 5U rabiateren angefangen,

feinen ferneren ^umad^g ju eröffnen", feine 9läte in einem au5füf)rUd^en

unb einbringlic^en (Schreiben ju „gel^öriger Harmonie be§ öerjenS unb

Gemutet" aujU^alten unb fie ju ermafinen, fid^, raenn ein au^er=

gercö^nlic^er ©rfolg in ber Sßerroaltung erjielt roäre, nicfit um bas 3Ser=

bienft baran eiferfüc^ttg 5U ftreiten, fonbern ben 9?u[)m jebeömat bem

ÄoUegium als folc^em 5U taffen. 3^i'i'ßi'f2" lebten auc^ bie 3iäte mit

i^rem G^ef auf bem Äriegsfufj, unb ba fonnte e§ bann foiceit fommen,

bafe ein diät feinen Sorgefe^ten grober ^pflid^tnergeffeu^eit rcegen „bei

§ofe" benunjierte unb ilb" befd^ulbigte, er l^alte fid^ mel^r auf bem ®ute

al§ bei feiner 93e^örbc auf unb laffe bie einge^enbe amtlid^c Äorrefponbenj

Ijäufig burd) feine ©d)ir)efter eröffnen.

Sßeniger peinlich roirfen bie :perfönltd^en ©egenfäfte unter ben 58e=

flinten, iwo ftd^ ber Streit um eine roirilid) gro^e !öeniialtung§aufgabe

bre^t. ©old^e 2lngelegenl)eiten ron größerer Jragnieite gab e§ allerbingä

in biefer 3^it nur menige. äßcitauä bie bebeutcnbfte inar baä ben

Äönig mel^rere ^^a^re f;inburd^ aufg intenfiofte befd}äftigenbe grofee

3tetablif fement Sitauen§. Unfre ^ublifation bringt^ über biefe

— raie ber alte Seffauer meinte — i)erDorragenbfte ^eiftung beei Äönigä

auf bem ©ebiete ber 3i"ilüern)altung nur bie roic^tigften, ben 3ufammen=

l)ang ber Sieform mit ber altgemeinen Seriualtung ftnrftellenben 2lften:

ftüde. ©ie gibt bemgemäfe nomentlid) über bie Beteiligung ber Seprben

unb Beamten an bem großen Hulturraerf, rceiter über bie fd^roere Ärifi§

beö Safjre^ l'^27, foroie bie Sätigfeit ber mit ber SJeoifion beä gefamtcn

oftpreu^ifd)en Äammermefeng beauftragten .ßommiffion Blandfenfee 2lu»=

fünft. Sagegen fonnte e§ nid^t im ^lane bes Unternehmend liegen, ouc^

auf bie materielle Seite ber ©ad^e, auf bie Setailä' ber Äolonifation unb

ber a^iepeuplierung , nä^cr ein^ugeljen; jumal ber ganje ©egenftanb

bereits in bem Bud)e oon 21. Sfalroeit über bie cftpreu§ifd)e

Somnnenpertpaltung unter griebrid) 2Bil§elm I (Seipsig 1906) eine

ausge^eid^nete S)arfteEung gefunben l^at. — 3m lel3ten Viertel be§

3al)reä 1728 feljen loir ben Äönig burd^ eine anbre für bie (gntioidlung

ber jentraten Bel)örbenorganifation aufeerorbentlid) bebeutfame tyrage in

Slnfprud^ genommen: bie Örünbung einer oberften Seljörbe für bie auö=

roärtigen 3lngelegenl^eiten, beö Ä abinet töm in ift er ium§. Unmittelbar

peranlafet mar biefe S^leform ^roar lebiglid^ burd^ ein perfönli(^e§ SRoment:

e^ mufete Borforge getroffen loerben für ben gall, ha^ ber SDJinifter pon

Slgen, ber „treue habile, alte 33ranbenburger 3>ater", roeld^er bereite

56 Qal&re l^inburd^ „fontinuierlid^ in Staatsaffären gebienet" unb bisher

allein bie Saft ber auörcärtigen ©efd^äfte getragen Ijatte , bemnäd^ft bie

2lugen fc^liefeen mürbe — rca§ benn aud^ balb gefd^a^. 3mmerl^in| roirb

man bie Sd)affung ber neuen Bel^örbe infofern ein ©egenftüd jur

Örünbuiig beä ©eneralbirettoriumg nennen bürfen, als fie ber gleid^en

!Hic^tuug auf flarere Sc^eibung ber einseinen SSerroaltungsjipeige entfprang.

(Sgl. iUifer im II. Bb. biefer 3eitfd)r.)
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Sei- analoge Sßorflong auf beut (^ielnete bev 3"ftt5oerroaItnng

l)at \\d) liefaniUlicf) erft ei-l)ebltcf) fpäter uolljogen. Überl;aupt treten in

biefen, S'i'ji'en bte jeitiueife fü eifrigen 53enuil)ungen beä Äönigä um bte

53efferung ber Stcc^täpftege merflici) in 'oen .s^inter^runb. (Sinselne an

fic^ iric^tige ffliaBrege"". roie bie ©rünbung beö litauifd}en ^ofgerid^tS ^),

ber (grl'i^ einer neuen ilantmergeri(i)töorbnung [oiüie anbrer ben ^nftanje»'

äug unb baä 5^erfal)ren nätjer beftimmenber Steglementä, fönnen md)t

barüber täufc^en, ba^ bic Seitung ber QuftijDenualtung ber ©tetigfeit

unb 3telbeiuu6tf)eit bamatä entbe[}rte. Sem cntfprid)t auti) bie fdjrcanfenbc

©tellung, in ber (Socceji erfd)eint. ^wav mav er Dom König bereitö in

feinem SBert cifannt, er tjotte in Dflprcufeen freie .V)anb erfjalten unb

uiirb 1727 burdj bie ©rnennung jum 9Jtinifter erneut in feiner ^^ofition

geftärft. 3lber roeit entfernt, bafs er nun aud^ in alten roic^tigen ^•^'^fl^'^

feineä Sieffortä ben 2(ugfd)[ag gegeben Ijätte; üielmetir f)i)ren toir uneber=

^olt, bafe er mit feiner 2(n|id)t nid^t burd)brtngt unb eine @ntfd)eibung

unter feinem pafftoen SBibcrftanb erfolgt (IV. 1. 3fr. 134 ©. 611,

©. 577. 9(.).

Saö 3]er[)ä(tniö ber Stönbe 5ur Hrone mäl)renb biefer ^dt inirb

am beften d^arafterifiert burd; einen 2(uöfpruc^ beö Äönigö, ber ftd^ jirtar

nur gegen bie neumärlifd^en ©tänbe rid)tet, aber ebenfogut aud) auf bie

bev anbern '^rooinjen pa^t: „©ie be^atjlen, aber immer Ijaben fte ju tlagen

unb 5U erinnern" : an nad)[)aUige Dppofition fonnten fie nad^ allebem,

roaö Dorangegangen rcar, nid)t mefir benfen, ba§ aber liefeen fie fid^ nic^t

neljmen, i)on ^dt 3U .3eit in ber geraol&nten Sßeife ©raoamina ein5ureid^en

;

in ber SRegel entf)alten biefe bie altbefannten ^orberungen bes ^nbigenats,

einer prompten Sufti? "nb ber ©rtjattung ber mirtfcftafttid^'fojiaten 35or=

redite; nur bie 93Jagbeburgifc^en ©tänbc ert}eben nod) einmal — raie es

bann beim 2:f)ronroed)fe( »on 1740 mieber ganj allgemein gefd^eljen ift

(ogt. Sb. VI 2, dix. 31, 35, 43, 50, 51, 57—59) — i^re Stimme a«

einem umfaffenben ^roteft gegen bie gefamte ginans^ unb 9Birtfd^aft§=

politi! be'j 5lönigä. Sie ausfül^rlid^e Senffd^rift, bie fie im Slnfang be§

^afjres 1729 einreid^ten, fo begrünbet aud) einjelne JR^lagen fein mögen,

ift bod^ nichts anbres al'5 ein burd) politifdje Slüdftänbigfeit unb tofale

33efd^ränftf)eit üeräerrtcö ©Jjiegelbilb ber innerpolitifd)en Sage. 9Bie i)\et

alt bie Grrungenfc^aften, nn bie ber ilönig feine gan^e Wraft gefegt f)atte,

in ftänbifdjer 33eleud)tung burdjiceg aVS unf)eilooll unb uerberbtidö er=

fd^einen, baä ift für ben ÖJegenfat^ alter unb neuer ©taat^anfdjauung

aufeerorbentlid^ tel^rreic^. Unb bejeid)nenb ift aud^ bie 2lrt, rcie biefe

©ingabe beim .Honig unb ben Se^örben aufgenommen rourbe. SBätjrcnb

man fonft fid) fd}on baran 3u gen)i3r)nen begann, berglcid&en unbeantroortet

äu laffen, erfolgte in biefem galle ein überaus fc^arfer 5?ertDei§ roegen

„unjuläffigen Clucruliereng" unb bie 2lnbrol)ung eineä ©trafoerfat^rcns

gegen ben Äonjipienten, fo bafj bie Stänbe „mit fc^merjljafter 33etrübni5"

über bie @ntjiet)ung ber „lanbesoäterlic^en .t)ulbe unb (Slemenä" bemütig

um SSerjeiljung bitten mußten.

1) 95gl. ba^u §in^e in 23b. VI 1 ber A. B., 6. 301 f.
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Ginen befonberen 3?etj erl^alten aud) biefe tietben 53änbe roiebei-

burd^ bie jafjheidjen , nomentlttf) in etgenf)änbi(^en ^Ofarginalien niebei=

(gefegten perfön liefen 3(uBeiungen beä Äönig§. Ü&et^aupt fann man fic^

feinen roirffameren unb roofjüuenberen ©egenfa^ ju ber trocfnen ©acf)IidE)feit

unb Umftciiibltdifeit ber Elften ^) benfen al§ bie (>-rifd)e unb Urfpriingltc^feit,

mit ber biefe in jeber Ä''"ficf}t eigenartige dlaiur fic^ betätigt, ßä t[t

eine grcube, ben ft'önig bei ber 2lrbeit ju feigen. Seine Sfeilnaf^me an

ber Serronltung erfd^eint nod^ intenfioer al§ bei gi^iebrtc^ bem ©ro^en,

ben feine Sßielfeitigfeit bod; in eine gemiffe ©ntfernung dou \>cn einzelnen

Singen unb 91ienfcf)en rücfte. häufiger alä biefer befprid^t er fid^ perfönlic^

mit feinen 9Jftniftern; mir finben, ba^ er fid^ biefen ober jenen fetner IRaU

geber naä) ^sotebam ober gar mä^renb eine^j Sagbaufcntfjalt^ nad^ 3[ßufter=

l^aufen fommen Iä§t, ha^ er mit feinem getreuen 6reu| jufammen in ben

Srefor gel^t, ja »ereinjett nimmt er fogar nad^ nÜDäterifdier ©itle an einer

<Si^ung beg ©eneralbireftoriumä teil (IV. 1, ©. 551 21. 1). Überhaupt f)at er

noc^ tüirflid^e perfönlid^e Serüf)rung mit feiner 33eamtenfd;aft ; erftaunlic^ Diele

fennt er nad) if)ren guten unb fd)iiia(^en ©eiten [)in. 3}?erfiuürbig ift bie 2lrt,

in ber er mit ifjnen umgetjt. Sßie er bie aug SKinben t)erbeibefot)Ienen

Beamten felbft auö ifirem Quartier in ^ot^bam t)olt. löo er fie am
g^enfter ftet)en fielet, unb itjnen bann im ©d^tofe eine ©trafprebigt i)ält,

rcie er einen ©elbrifd^en 91at auf offener Strafe mit böfen ©d^cltiüorten

anfä[}rt unb faffiert, ba§ mutet nod^ ganj patriad)alifd^ an. 2lud^ in

ber SSeriüaltung ift er eben ber ftrenge unb jäfjjornige, aber im ©runbe

gutmütige ^anäoater. Qn ber erften StufroaUung be§ 2;emperament§

fprid^t er oft gleid^ non ,Jlnut§pei^e" unb ©atgen unb erfafjrnen 3Q3iber:

ftanb »ergibt er nic^t leidet, roie il^m benn bie SJamen ber „3tebel(en"

unter ben ounfern feft im Öebäd^tni^ I)aften bleiben; aber er gibt aud)

gern ^arbon unb fc^eut fic^ nid}t, — roie man e» bei jVfiebrid^ bem

©ro^en jurceiten beobacE)tet —
, ftrenge ©trafma^regeln rückgängig ju

mad^en. @r ift rool^l mitunter ^art gegen feine ^Beamten, sumal roenn

fic^ einer unterftel^t, „mit feinem §errn ^onbitton ju machen"; raer ii^m

aber „au^ Siebe bient", bem lol^nt er bie fiingebenbe 2;reue nid^t nur

mit materieUen ©unftbeseugungen, fonbern aud^ mit einem aufrid^tigen

©efül^f tüarmer 3""fifl"»iS-

3um ©d;lufe fei noc^ auf ein befonberg eigenartige^ 3lftenftücf

aufmerffam gemad^t, baö — einer boö^aften Saune beg £önig§ ent=

fprungen — in ben Acta Borussica nid^t feineögfeid^en finben bürfte,

id^ meine bas patent, mittele beffen bem Dielnerfpotteten ©unbling jU

feinen saJ^treid^en anbern 2:iteln nod) ber eineö ^alberftäbter i^'anjler^

»erliefen röirb (IV. 2, dlv. .71): eä ift ein föftlidöcä ^robftüd groteäfen

.'öumor'S, baö mit feinem bombaftifdj feierlid)en ©til unb feinen mali=

ttöfeu Slnfpielungen eine übermältigenb fomifc^e SDirfung ausübt unb

fid) bem furiofen J^reil^errn^Siplom be'o gefeierten Hofnarren mürbig ^ur

©eite fteirt. M. Hass.

1) ©in gute§ Seifpief für ien fdjiDerfäUigen ©til ber 2lften ift 9h-. 25(3

in IV 1.
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Acta Borussica. ^cufiu'dler ber ^rcuBiic^cn StoatäUenooltunö im
18. 3al)tl)unbcrt. AprSg. Don ber %1. 3lfabernte ber 2Bifjcnfd)aitcn.

Sie ^Setiörbcnorganijation unb bic allgemeine ©taatöüeviüaltung

^4>reu§en§ im 18. ^al^tt)unbevt. IX. Sßanb. Elften öoii Einfang

Sluguft 1750 bie ßnbe 1753, bearbeitet öon @. ©d) moller iitib

£). ^iu^e. Sertin 1907; SSerlag öon ^aut ^sarcl^.

2i5tr diaraüertfieren ben 33anb [}ier burd) bie üon beu afabemifd;en

ÄommilftoiiGmitgliebern ®. ©d^moUer unb 9L Äofer (^eseid^nete S^orrebc.

„2)ev üorliegenbe 9. 53anb, von ^rof. §in^e rebigiert, ent[;ält in 401

^Jfunnnern bie 3(ften «om 3hig«[t 1750 big jum ©nbe be§ 3«^re§ 1758.

©inen breiten Staum nimmt and) in biefem 53anbe nodE» bie 3uftia=

reform ein, bie in biefen Sotjren in ber §auptfacl^e beenbet raorben ift.

Unermüblic^ jiel^t ber greife ©rofefan^Ier ßoccejt non einer ^roDinj in

bie anbere, um fein 5Heformuierf überall bei ben £anbesgericf)tä[)öfen sur

2)urd)füf)rung ju bringen, unb finbet babei noc^ 3'^itf ben jmeiten S'ei(

feinec^ Sanbrec^ts, be§ „Corpus juris Fridericiani" ju üoltenben. S)ie

33ifitation ber fd^Iefifd^en D6eramt§regierungen gibt bie il^eranlaffung

bO'iu, bie Steuerungen ber Goccejifdien ^Reform au<i) f)ier nod) nad^ju^olen.

Sn 33re'Slnu cerbinbet fid^ bamit bas (^trafnerfafiren gegen ben ungetreuen

^täfibenten n. 33enefenborff , bai unä mand^en intereffanten ©inblid in

Ser^tiüniffe geftattet, bie fonft feinen Siieberfd^tag in ben 2lften gefunben

f)aben. 2)aä befonbere fd)(efifd^e ^nftitut ber Snftijfommiffarien in ben

Greifen („ttreisjuftijräte") roirb weiter au^geftaltet. Über bie neue ©in-

ric^tung be§ Äammerjuftisnerfafjrenö in Sd^Ieficn geben bie 5Inorbnungen

93iünd)oro§ ernninfd)ten 2Uiffd^(u§.

3)ie Suftijreform roirb roeitergefü^rt unb jum 2(bfd^Iu§ gebrad^t in

ber 9?eumarf unb bei bem attmärfifd)en Dbergerid^t, in Dftpreufeen, roo

auc^ foUegialifd^e Sanbgerid^te, bie „Smterfoltegien" eingeridE)tet roerben,

ferner in 2auen6urg=33ütoro, in £ingen=3:;edlenburg, in ©eibern, in Dft=

frieölanb, roo je^t enblid^ unter bem SBiberftanb einiger renitenter Sbel»

(eute bie ©infül^rung be^ Codex Fridericiarius unb bamit ^ugleid^ aud^

bie Äombination von SJegierung unb ."öofgeridjt burdigefe^t roirb.

3ugleid^ finben bei ben fd)on früfjer eingcrid^teten 3legierungen in

|)alberftabt, Slftnben, (£(eoe=3!JJarf bie üorgefe^enen Sifitationen ftatt; in

9)iinben roerben babei auc^ bie Untergerid;te georbnet, roaö neben ber ba=

mala burd}gefü^rten Äatafterreüifion roo^I bie 55eranlaffung ,^u 3roei inter=

effanten S)enffdE)riften gegeben ^at, in benen ber itammerpräfibent v. SRofforo

unb ber Äammerbireftor 35ieterid) über bie Siec^teoertiättniffe ber bäuer=

Iid)en SeuiJlferung in 9}Mnben, Staoensberg, Singen unb S^edlenburg be=

rid)ten. Sn 6Ier)e=53iarf roerben roie in Dftpreufeen follegiaüfdie 2anb=

geridE)te gefdjaffen, roas ^ier roie bort oud^ für bie 'ijioliäciüertoaltung ben

3tnftof5 3U roic^tigen 2(nberungen gegeben l^at. 2)ag alte SiaDenäberger

2IppeI[ationggerid)t in Serün roirb enbgüttig mit bem Äammergerid)t

Dereinigt. Sie ^ro^efetabellen ber »erfc^iebenen SanbeSgeridjtofjöfe jeigen

iien praftifd^en ©ffeft ber Gocceiifc^en ^Reform in ber fd^nelteren ®r=

lebigung ber ©ad^en unb in ber Verringerung ber Siürfftänbc. 3uri6=

biftion^fonflifte jroifd^en Siegierungen unb .Hämmern ereignen fic^ in
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biefen Salären namenttid^ in 9)iinben; roir bringen eine !ommiffavifd^ e

©ntfc^eibung über foIcf)e au§ bem ^a^re 1753 al§ eine ^Uuftration ju

ber 3Irt, löie bas 3teffortreg(ement Don 1749 praftifd^ 5ur 2lnroenbung

fam. 2Uid^ an .^onfliften mit ber ^ölititärjuftij f)at e§ nid^t gefel^lt: ber

@erid^t§ftanb ber ©nrollierten unb ber 93eur(anbten erfiifjrt eine genauere

3tegehing. Söefonbers fdtiari' loaren bie Suriöbifttonofonfliftc in ber @rnf^

fdftaft ®lai}, rao ber fc^neibige ©eneral g^cnque nn ber @pi^e ber bie

(5)raffd}aft üerroaltenben Äommiffion ftanb; bie Suftiärefoi'i» I^)nt fjiev er=

l^eblic^e Seränberungen fjerbeigefü^rt.

^e raeiter bie SRefonn fortfdE)ritt, befto fd}n3erer f^ielt e§, geeignete

^erfonen für bie oberen 3tid)terfteUeit ju befommen. %üv bie 3"f"iift

iDurbe in bem ^nftitut beä SReferenbariatä eine ^flanjldjuk ric^terlid)er

23eamter gefd^affen; bie erftcn S5erfud&e einer Drbnnng biefeg Snftitut^

'oa§ bem ber S5enBaltung§=2(uöfultatoren bei ben Kammern an bie ©eite

tritt, finb in unferm 33anbe enti^alten.

Sie ©inrid^tung !olIegii!ltfd)er Sanbgeridjte in Oftpreufsen unb in

6[eDe=3)krf 'i)at ben 2(nftoB baju gegeben, auc^ in biefen ^roninjen baä

biä bal^in noc^ fel^Ienbe £anbrat§Qmt einsufü^ren. S^cr Snnbrat über=

nimmt je^t bie 9JiiHtär=, Steuer» unb ^olijeiüerraattung, bie frür)er bie

Äreiäräte in Oftpreufeen beforgt Ratten unb bie in 6Ieiie=9Jtarf in ber

^erfon ber Stic^ter ^ugleid; mit ben gunftionen ber 9tcdE)töpf[ege ner-

bunben geroefen mar. ^n Ülevs'Wart ift eä babei 5U einem lang»

mierigen Äonflift jmifd)en (Socceji unb bem ©eneralbireftorium (Sliinifter

SSiered) gefommen unb infolgebeffcn 5U einem au^gebe^nten Sdiriftmed^fel,

ber unä mand^en enuünfd^ten ©inblidf in bie brtlidien 5.?erroa[tungs=

üerfjältniffe tun läfet. Grft 1753 finb in 6leüe=5J?ar! bie Sanbräte enblid^

eingefüljrt morben: eg ift von :3ntereffe 3U bemerfen, bafe bei biefer ©e=

legenfjeit, unfereS SBiffenö jum erftenmat in ber preußifd^en 5lJonard)ie,

aud^ befonbere „Äreiäfd^reiber" alä Unterbeamte ber Sanbräte beftetlt

Tüorben finb. Unfer 55anb bringt im übrigen mieber einige ^öeifpiefe von

Sanbrat^mai^Ien au§ ber ilurmarf, Sommern, ©dfileften, baneben aurf»

eine ©rnennung of^ne 2Bal^[ au§ SRagbeburg.

Sin ber ©inrid^tung, bafs bie Sanbräte einen Äurfug bei ben

Kammern burd^madien unb bei i^rer 2lnraefenl^eit bort ®i| unb Stimme

l^aben follen, ^ä[t ber Hijnig feft; boc^ feigen mir, bafs uon ber einrieb»

tung fe[)r roenig GJebraud) gemad)t mürbe. 5)ie Sefignationen ber Sanb*

unb ©teuerröte, bie unfer 53anb entplt, merben bei ber ©pärlid^feit

fold^ev SJadiric^ten (bie SCbreBfalenber »erfagen l^ier in ber §auptfacfte)

geroif! rcillfommen fein.

2llä ^räfibent ber ncumärlifd^en Äammer tritt an ©teile be§ Der=

abfc^iebeten o. Soeben ein Dffiäier, ber früfjere Äapitän üon 9tot^enburg

;

ber Äammerbireftor Sen^, ber bie S^erfaffungöumroätjung in Dftfrieitanb

fo gefd)idt burd&gefül^rt l^atte, mirb jum ^^räfibenten in 2lurid^ ernannt

unb mit einer Dotation begnabet; berfelbe auägejeidjnete S3eamte erpit

aber balb barauf megen unriditiger 93erid)terftattung einen fer}r fc^arfen

SSerroeig, ber biä jur ©rol^ung mit Äaffation gefit.

a)ief)rfad^ mirb gegen 6igenmädE)tigfeiten ber Kammern nn"!) il^rer

5präfibenten eingefc^ritten, fo in ^reu^en, reo bie Äammer bie 2luöfuI}L-
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Don ©tibergelb in bte anbern ^roDtnsen »erboten l^atte, ober in ^om«
mern, reo 2(fc^eröreben einen neuen S'npoft eingeführt f)atte. 2)er Iitauifcf)e

Äammerbejirf (©umbinnen) irar bao ©orgenftnb ber i^erroattung. 3)ort

raurbe eine befonbere lUfitation »orgenonimen burd) einen Sei). 5i"on^rflt

a\i§ bem ©eneralbireftorium, loobei ^^unft für ^unft nad) ber 33efolgung

ber Qnftruftion »on 1748 gefragt lourbe; ba€ ^rotofoll barüber f)aben

roir in bie ^^ublifation aufgenommen. 2)ie Kammern glaubten nid)t

überall biefe Snftruttion pünftlic^ befolgen ju fönnen; bie ^alberftäbter

Kammer ^at, um fid) aufeer SSerantioortung äu fe^en, beg^alb einmal be=

fonbere SßorfteÜungen gemad^t. (Sin für bie Äöniggberger Äammer er^

laffeneä Äansleireglement jetgt ben äußeren ©ang bes Sienfteä bei biefer

S8ef)örbe in anfd^aulirfjer Sßeife. (Sine äf)nlic^e 33ebeutung i)ahen bie be>

fonberen ©ienftoorfd^riften aJJünd^oiDä für bie fc^lefifcf)en Kammern, oon

benen auc^ biefer Sanb roieber einige enthält.

2)iüncl^on) ift am 23. (September 1753 geftorben; fein ^Jac^fofger

rourbe am 17. Dftober ber biej^erige j^önigäberger Äammerpräfibent

V. 9Jiafforo, lern übrigen§ auf feinem biS[)erigen Soften roieber ein Offizier,

ber Dberftleutnant ». b. 2JJarroi^ folgte. 3n ber ^wifc^enseit l^at ber

Äönig felbft bie (SJefc^äfte 9.1?üncf)orog »erfe^en (roir l^aben einige ®tücfe,

bie ba§ erläutern, in hie ^ublifation aufgenommen), unb jugleic^ 2JJafforo,

ben er fofort „mit Sacf unb ^adt" naä) Berlin bntte fommen Inffen,

fd)riftlic^ unb münblidE) inftruiert. 3)ie „®ef)eime Qnftruftion" für 9JJafforo,

bie fpäter auc^ nod} für @d)Iabrenborff gebient l^at, ift ein Sofument

oon l^eroorragenber Sebeutung; roir geben bie eigenl^änbige fran5öfifd)e

9lieberfc^rift be§ Äönigö , bie bem (Sid)elfc^en j^onjept unb bem bonad^

ausgefertigten SRunbum als Unterlage gebient l)at; alle biefe Stücfe finb

bisl^er nodj nid^t befannt geroefen.

Son roiditigeren ©reigniffen in ber ^ßrooinsialDerroaltung , bie in

biefem 33anbe eine 3ioIIe fpielen, mag nod^ bie Äaffation be§ allju felbft»

^errticben Commissaire en chef in Singen, v. b. ."poi'ft^ erroäbnt roerben.

gür ben Sienftbetrieb ber Kammern entl^alten Ie[)rreid)e (Sinjell^eiten bie

3)epartementäuertei(ungen für SJiinben, 33reslau, (Slogan unb namentlid^

bie Äonbuitenliften oon 1753 unb 1754, bie roir, 3. 2;. in gcfür^tem Qu'

ftanbe, t)ier publiäiert ^aben unb bie mit ein paar anbern, bie im näd)ften

93anbe folgen follen, bie einjigen uni ertjaltenen (Sjemplarc auä ber

ganjen 5lei^e biefer regelmäßigen Serid^te barftellen. S)ie (S^arafteriftif

ber Seamten ift in mandien Don if)nen etroaä fc^ablonenfiaft, mand)mal

auffallenb milbe abgetönt; über ben untauglichen 3Kagbeburger i?ammer=

bireftor Soben, ben @of)n be^ ajJinifters, lautet 3. 33. ba^ Urteil

Sd^IabrenborffS, baä .im näc^ften Sanbe folgen roirb, bod) roefentlic^

fdE)ärfer, roie l)ier bie milbe Beurteilung bes alten ^^räfibenten ^laten.

Saß bie ©ö^ne ber friberijinnifdEien 3Winifter im ©taatsbienfte nid)t

immer gut eingefdE)lagen finb, jeigt aud^ ba§ Seifpiel be§ ©oljues oon

Gocceji, ber nac^ feiner aJlißl^eirat mit ber J^änjerin Sarbarina nad^

©logau abgefc^oben roirb, unb ha§ eineö ©ot}ne§ oon 9Karfd)alI, ber «l^

Segation^rat ©djulben falber ftüd)tig roirb. Sie regelred)te SJsorbilbung

ber 33erroa(tung5beamten in einem befonberen SSorbereitungäbienft bei ben

gorjdjimgen 5. 6ranb. u. preuß. @ejc§. XXI. 2. 18
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i^ammern felbft tritt nod) jurüdE l^intev ber unregelmäßigen ©rgänjung au§

tüchtigen ©lementen oon au^er^alb; unfer 93anb jeigt an mef)veren

©teUen, bafe ber Äönig uon ben 2luö!uItatoren nad^ rcie nor nienig l^ielt

unb if)re 3i^l eingefd^ränft rciffen rooßte.

Qm ®enerarbire!torium ift bie roid^tigfte 3Seränberung in biefen

Qatjren ber ^Beginn ber aBirffamfeit Don ^-äfc^ a(ö 3)ireftor beä 5. ®e=

partementö. @g ift i^m offenbar ni(^t Ieid)t geroorben, fid) ben SOtinifter'

follegen gegenüber jur ©eltung ju bringen; aber ber i?önig I)ält bie

ftarfe §anb über il^m. ^n geraiffem Sinne fül^rte er ja felbft bie oberfte

Seitung biefes ©epartementö ; ein neuer ,®ei).- '^•inan^xat, ben er eben

bamal€ angefteüt f)at, ber fvül^ere Äöniggberger Sisentbireftor UrfinuS,

inar ber SJfann feiner perfönlid^en 2ßaf)[; er l^at il^n bann ganj befonberS

jur 2luffteIIung ber ^anbelöbilanj gebraucht, bie für il^n bie ©runblage

feiner rairtfdjaftäpolitifd^en SDia^regeln geicorben ift.

2ln 9)Ji|ifaIIenääuBerungen be§ £önig§ gegenüber bem @eneral=

bireftorium fel^tt es aud^ in biefein 33anbe nidf)t. ®inmal eri^ält e§ einen

SSerroei? raegen feiner ©äumigfeit in 2l[ngetegenl^eiten ber Äolonifteti im

Dberbrud) ; ein anbereä 23Jal 5te[)t eä fid^ bei ©elegen'^eit l^anb?IgpoIitifd^cr

Erörterungen ben 35orn)urf ju, bafe e§ mel^r fädE)ftfd) alä preuBifd^ fei,

ein Soriüurf, gegen ben bie gefräntten SJlinifter fid; bann freilid^ mit

einer geroiffen feierlid^en Umftänblic^teit werroa^ren.

Sie Dberrec^enfammer, bie \a bomaB unier ber Sotmäfsigfeit beä

(Seneratbireftoriumä ftanb, fud^ten bie SRinifter, Wie eä fd^eint, ju einer

2lrt Don 5lalfulatur l^crabjubrüdfen; e§ ift fe()r bejeidjnenb, bafi ber Äönig

i^nen gegenüber barauf befte[)t, bie burd) ben Xoh $iper§ nafant ge=

roorbene ^räftbentenftelle roieber 3U befe^en (Durd) ben &. 3t. Stefe),

roäl^renb bie SDUntfter lieber einige Unterbeomte mel^r gehabt tjätten.

S?on ben SWiniftern be§ ®eneraIbire!torium§ ift in biefem ßeitraum

ber @raf con 3lruim=23oi^enburg, ber alte @egner ©occejis, geftorben (1750).

Sl^m folgte in bem Sireftorat über bie' 3'Jeumärfifd^e Sanbfd^aft, roieber

auf ©runb einer Sßa^t, ber ®raf üon dten^, ben ber Jlönig feineö

SReid^tumö roegen im Sanbe ju feffeln rcünfc^te unb ber ba^er fd)on

frül^er jum Suftijmintfter ernannt unb burd^ äSerleil^ung beä ©c^roaräen

3lbIer=Drbenä auägeseidinet roorben mar; baä ^.ßoftbepartement ging an

ben joDialen unb geiftreidjen ©rafen ©otter über, ber oom Könige felbft

über bie |)aupttenbenäen ber ^oftöerroaUung inftruiert unb üon ber

näheren 33erbtnbung mit bem ®enera[öire!torium, bie fid) fd^on unter

Slrnim getodfert Tratte, befreit rourbe. 2vn ©teße beä alten §errn

V. SSiered, beffen 3tbgang nur nod^ eine ^rage ber Qeit wax , I)at ber

i?önig ben einft Don feinem isater 1738 unguäbig enttaffenen gr. 33}.

D. Sorde, ber bamalä Äammerpräfibent in 9Jiinben geroefen mar unb

bann alä ©el^. Stat im §effen=Saffelfd)en ©ienft geftanben, alä folc^er

bie §eirat beö ^rinjen §einrid^ oermittelt l^atte, roieber jum ;:)Jiinifter

angenommen, für baö Departement ber rljeinifd^en ^rooinäen.

©nblid^ ift noc^ bie roirftidje (Sinfeljung beä Dberfonfiftoriumö 5U

erroä^nen, »on bem in ben uortjcrgetjeuDen 33änben fd^on me[;rfac^ bie*

9?ebe geroefen ift, beffen Äonftituierung aber bi^l^er immer noc^ an
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finansiellen Sd)n)tertgfetten gefd^eitert mav. 3)ie luttjertfc^e Ä'trd)e erfjielt

bnmit in ber ganjen preu^ifd^e 9JJonard)ie (mit 2tu'jnafjme abcv von

Sc^Iefien unb ©eibern) ein fidjtbares Oberhaupt, bas nie Organ bcS

!önigltd)en Dberft=^il'd)of-j fungierte unb bie untoniftifc^en S^enben^en

ber Ärone infofern fdjon in feiner ©truftur anbeutet, alö auc^ reformierte

3JJitgIieber i^m angel)örten, roobei aber i)a^ reformierte Älird;enbireftorium

fortbeftanb.

Sn bem allgemeinen 2(mtöred^t ftnb iüefentlid;e S^eränberungen

nid)t eingetreten, ©ö bleibt babei, bafe Offerten für bie Jiefruteutaffe

bei 33efe^ung Don öatanten Stellen ntc|t ntefjr angenommen merbcn,

au^er bei Sluslänbern, benen um 2;itel unt) Sßürben ju tun ift, unb bie

man baburd; ing 2an't) 5ief;en ober barin feftl)alten tann; uor allem

merben bie ^uftig» unb *tameralämtet nur nad^ ber Äapaäität ber 58e=

roerber befe^t; eine Stuöna^me finbet nur in Dftfrieälanb ftatt, loo auä'

©tatörüdfid^ten bie bi'ol^erige Sisitation aud^ bei ben ^uftijämtern fort=

bauert. 6f}arafteriftifd^ ift, ba^ ber Äönig fic^ einmal energifc^ bagegen

üermaljrt, ha^ iie Stmtcr nicftt (burc^ 3(nn)artfd)aften) erblid) gemad)!

unb n)of)l gar ben Xöc^tern alä S3rautfd)alj mitgegeben merben möd)ten —
eine Slenbenj, bie ja in fyranfreid; betanntlid) burd)gebrungen mar.

@egen baö (Sd)Ulbenmac^en ber Beamten, namentlidE) bei iljren Unter»

gebenen, roirb me^rfad) eingefd)ritten. Sie britten tyeiertage bei ten

f)oE)en Äird)enfeften werben im Sienfte abgefd)afft. 3)aö 3Jiiötrauen gegen

bie 33aumeifter finbet mef)rfad^ 2tuäbrudE; ber Honig roilt lieber tüditige

ÜOIaurer unb 3ii""iei''"»^tftei' aU ben fi§falifd)en bauten gebraud)t roiffen.

SBieber^oIt bringt er auf Äür5e unb 2)eutltd;feit ber i^nx ju erftattenben

Seric^te; „ungeroö[)nlid}e" 3Borte, roie 5. 33. iaä bem Äönig nid)t vev

ftänblid^e SBort „Stnroalt", foUen in ben Serid)ten nid)t gebraucht merben.

S8on ben allgemeinen ^^enben^en ber 3tegierung, bie in biefem S3anbe

befonberä ftarf löeröortreten, ermäfinen mir t)a^ mit allem JJad^brud ein»

fe^enbe ^Beftreben, bie 3littergüter bem 2lbel ju erljalten, alä ©runblage

für ben (Srfa§ beä Dffi.^ierforp«; bie ©rroerbung burd^ 33ürgerlic^e bebarf

eines föniglid)en Äonfenfeä. 2)aä bürgerliche Äapital foll fic^ in .f anbei

unb Öeroerbe beteiligen, Don benen ber 2tbel im mefentlid^en ausgefd)loffen

bleibt; ein ^rojeft be€ ©tettiner Äammerpriifibenten o. 2(fd^er§Ieben , in

ben Seeftäbten benen oon 2tbet bie 2lnlegung oon |)anbelSfomptoirä ju

geftatten, rcirb com Äönig abgeroiefen, raeil bai ben 2lbe( Don bem

metier d'honneur, bem Ä'rtegöbienft, abjiel^en raerbe. Sie ©täbte roerben

me^rfac^ gegen bureaufratifc^e Übergriffe in ©d^u^ genommen. Qn bem

ftarf mit 3)tilitär belegten Sdjlefien roirb befonberä barauf gel)alten, bafe

bie 33ürgerfd)afteu nid)t Don ben ©arnifonen brangfaltert toerben. ^ür

(S.kve-Matt fommt eö nod} einmal ju einer prinäipiellen Erörterung ber

Sanbtagöfrage; e§ ift bemerlenSroert, ba& haä ©eneratbireftorium ben

Sanbtag am liebften abgefc^afft fjätte, ba^ aber ber Ä'önig il^n erljalten

raiffen roilt unb nur eine 2tbfürjung ber ©effion unb eine Sßerringerung

ber Unfoften verlangt unb burc^fe^t.

Sie ganje innere ^olitif beS Äönigä, luie fie in biefem 3eitraum

in feinem Äopf als ein 3ufantmen^ängenbe§ ©^ftem »on ©runbfäl^en

18*
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imb a)?a^regeln ftd^ auögeftaltet f^atte, f)at einen literarifd^en ^Jlieberfd^Iag

gefunben in einem S)ofument Don unoergleid^IidEjer Sebeutung, benx

poIitifd)en S^eftament »on 1752, ba§ roir Ijier jum erften SRate in feinen

auf bie innere ^oliiif beäüglid^en 2t5fcf)nitten — mit einigen fteinen

2luälaffungen — »evöffentlicfien bürfen, nadöbem burd^ (Sntfd^eibung

©einer aJJajeftät beö ^oiferä bie einer ^ublitation biöl^er entgegen»

fte^enben ©d^mierigfeiten befeitigt löorben finb.

2)er nädE)fte, getonte Saab, ber im SJJanuffript fd^on fertiggeftellt

ift, roirb bie 5ßii5[ifation 6iä an bie Sd^roeße beg ftebeniäl^rigen Äriegeg

fül^ren."

(gg mag f)ier nod) barauf ^ingeraiefen roerben, ba^ ba§ „^olitifd^e

^ieftament" nad) ®eift unb 3"f)öft auf Orunb ber uorliegenben 5]3u6Ufation

bereite gemürbigt roorben ift in sroei im J)rucf erfdjienenen afabemifcfien

Äaifer=®eburt5taggreben, »on D. ^in^e 33erlin 1904 (roieberabgebrucft

in ©d^mollers 3af)r6ud^ 1904, je^t aud) in be§ 25erfafferi (jiftorifdjen

unb politifd^en 2luffä^en, 33b. 3, „®eutfct)e Süd^erei" 1898—1899) unb

Don $rof. Dr. ÜB. aBieganb, ©trafeburg 1908 (bei ^cs- •?>• ®- §ei|).

SBieganb löat in feiner SRebe unb in ben beigegebenen 2lnmerfungen

barauf ^ingeroiefen, bafe möglic^ermeife bie „:3nftruftion" ^i^'ebrid^

SBiI[}eIm'3 I. für feinen 3{ad)foIger (Acta Eorussica, 33et)örbenorganifa=

tion in, 3fr. 249) gefd^rieben fein fönnte im §inbIidE auf bie „SnftruN

tionen", bie Äarl V, unb 5pf)ilipp II. für i^re S'iac^fotger aufgefegt tjaben,

bo biefe Don 3lntotne Seiffier jum ©ebrauc^ beä ^ronprinjen g^riebrid^

2BiU)eIm inö granjöfifd^e überfe^ft roorben finb. (^m ©rucEe: ^Berlin,

Stöbert 9ioger 1699.) S)odE) finben fid& inl^altlid^ feine 2ln!tänge.

O. H.

ernfl ©onfcntittS: Sllt-SerUn. i) %mo 1740. 9Jlit 10 SIbBitbungen

unb 1 i>[an. ®rfte§ unb 5tüeite§ Xaufenb. SSerlin 1907; 6. 31.

©ct)tDetf(^fe unb (5ot)n (190 ©. ;
^r. 3 mt)

2Ber einmal in atten ß^i^ungen au§ ber ^^i^üfjjeit be§ beutfctien

Sournaliömuä geblättert l^at, toirb mit ©taunen roafirgenommen [}aben,

roeld) eine mannigfache '^üüe futturfjiftorifc^ intereffanten SDJaterialä

namentlich in ben ja^Ireid^en 2lnnoncen ober, raie eä bamolä genannt

raurbe, „2lüertiffementä" »erborgen liegt, unb fd^on mand^er mag Suft

üerfpürt ifaben, biefe biel^er faft unbenu^t gebliebene Duelle in irgenb

roelc^er 2lrt nu^bar 5U mad)en. Stiemanb tiatte mel^r ©elegenl^eit , biefe

Seobacf)tung ju mad^en, unb niemanb raar berufener, fie literarifd) frucf)t=

bar ju geftalten, al§ Sonfentiuä, ber fid) burd) mehrere, feinerjeit aud) in

biefer 3eitfdE)rift geraürbigte ©djriften al§ ein l^eruorragenber Äenner be§

älteren preufeifc^en ^^itungöroefenä erroiefen i^at. 3n bem uorliegenben

Suc^e oerracrtet er in erfter Sinie ben Snfereratenteil eineä 3af)rgange§

— unb jroar l^at er ba§ politifd^ bebeutfame ^^alir 1740/41 geraäl^It —
beö berliner „^ntelligensblatteö" („2ßöd)entlid)e Serlinifd)e 3^rag= unö

1) S)er ^un!t an biefer ©teile ift red^t rciberftnnig.
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2lnäeigung§=9?a(^rici^ten"), eineö [einer Qeit üiel gelefenen, unter anit=

lid^er 3(uffid)t J^erauögeijebenen 2in5eigen=Slatte5. S)aäu Ijat bann ber

33f. bte ebenfalls noc^ üiel ju raenig benu^te 9JJi)Itu§fci^e Gbiftenfanuntung

I)erangejogen, unb bte (Srnte, bte er an btefen beiben Stellen ein^eimfte,

xvat fo retd) , bafe er eä unternei^men fonnte, unter 33erücfficf)tigung ber

üorl^anbnen Literatur, mit ber er toor}! »ertraut ift, ein 33tlb von ben

äufeeren Äulturäuftänben ber preufeifc^en Siefibenäftabt im Seitalter

griebrid^ö beö ©rofeen ju entmerfen. ©§ roar siuar nicf)t bie 3(bfict)t beö

33'fg., feinen ©toff nad) jeber 3itd[}tung ^in ju erfdppfen, bocf) roerben bie

lüid^tigften Seiten beä täglidjen Sebenö im 33ürger[tanbe fe[)r eingef)enb

erörtert, d^lan fijnnte mit einer Umfd^reibung fagen, ba§ Siidi ift ein

SRaga.^in aüeä beffen, roaä ber 2lutor eineä f)iftorifc]^en Siomanä auä ber

berliner ®efd)id)te jener ^eit jur Äoftümierung nötig I)aben roürbe. 2)er

SSf. gibt alfo junäd)ft eine Sd^ilberung be§ änderen Stabtbtibeö, bie burd)

mehrere 5lnftd)ten ber Stabt nad) bisher unoeröffentlic^ten Äupferftidien

üon ®d)Ieuen foroie einen gleichzeitigen Stabtplan erläutert mirb, unb

ge^t babei aud) auf ein freute befonber^ intereffierenbeä 3:l)ema, bie Sau=

fpefulation, irie fie bie üon J^riebrid) Sßilbelm I. getriebene Käufer»

judjt [)erDorgerufen ^atte, naiver ein; er fü^rt un^ bann in bie Käufer

felbft, löobei einerfettö baä Sßo^nungöroefen im allgemeinen, anberfeitö

tie Einrichtung unb 3fuöftattung ber 2Bof)nungen befproc^en roirb. I)ie

2)arftellung beg l^äu§Iic{)en Seben^ unb ber §au'3iüirtfcl)aft leitet bann

über jur ®tenftbotenfrage, bie bamals fd)on gerabe fo brennenb raar rcie

I)eute. 93ei allebem üerfäl)rt ber äff. aber nidE)t als bloßer 3[ntiguar, er

fudE)t üielmel)r ju jeigen, mie auf allen Sebensgebieten bie tnbiüibuelte Se=

tätigung burd^ baä beftänbige (Singreifen beä Dielregierenben ^olijei*

ftaateä beeinflußt roirb. ®iefer ©eftcgtöpunft tritt befonberö ftarf ^ernor

in bem nädE)ften 2lbfd^nitt über bie 9'Ja[}rungä= unb ©enufimittel, ber

barum aucf) iöirtfcf)aftägefc^id)tlid^ Don großem ^ntereffe ift. Saö le^te

größere Äapitcl l^anbelt non ber SJJobe unb ben befannten SWobctorbeiten

ber Qext. ©el)r fd)idlid) eingerafjmt ift bas ©nnje burc^ eine ebenfalls!

[)auptfäd)ltd) auä 3e't""9^'Ö2ric^ten gejd;öpfte (Srjäljlung ber für 33erlin

bebeutungsüollen politifd^en Greigniffe bes erften 3iegierung§ial)ree (yrieb=

ricf)ä be5@roßen: bal 33udE) beginnt mit ber Sihronbefteigung be§ Äönigä

unb ber feftlid) begangnen ^ulbigung (ju biefer »gl. nod^: Acta Bo-

russica, 58el^örDen=Drg. VI. 2, 3h. 19 unb SBabcjed unb Sßippel,

@efd^. ber ©rbl^ulbigungen ber branbenb.=preuß. Sflegenten Serl. 1798) unb

fc^ließt mit bem Gintreffen ber 93(olln)i^er @iege§botfd;aft in 93erlin

(13. 2lpril 1741).

SSon biefem potitifd^en ^intergrunb abgefel^en finb e§ freilid) feine

meltbetBegenben Singe, Pon bcnen mir s" boren befommen, unb mon
lüirb jugeben, baß eä nid^t ganj leidet ift, ein ganjeä Sud^ mit il^nen

anäufüllen, ol^ne ben Sefer ,ni ermüben, (Ss fommt ba alleö auf eine.

forgfältige Öfonomie in ber SJJitteitung be§ 2^atfädE) liefen an. Saö Ijätte

ber 3?f. nielleid}t eUva^ me^r berüdfic^tigen fönnen: namentlid^ mürbe bie

2)arftellung an ^-vi^ii^e geroonnen tjaben , roenn nidE)t fo oft ein einzelnes

IJaftum burdE) ulljUDiele in ber ^ad}s gleichartige Ouellen^itate belegt morben

ift. ®aß bie 3tüc!ficf)t auf bie Sesbarfeit eine raeitgel^enbe ©id)tung beä
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Stoffes flebtetet, bafür liefert S. felbft bcn beften 93en)etö: in bem 316=

fc^nitt über bie 3)fobe nämlid^ c^ibt er Dorübergelöenb bie c\em'6i)nlid)e Jt-orm

ber SarfteUunc? auf unb tomponiert ftntt beffen einen übrigens rec^t

amüfanten S'.alot; 5roifc^en jroei pu^= unb flatfc^füd)ttc5en 23erliner Samen
— unb t)ier, iDO ha§ formelI=fünftIerifc^e ilfoment ben bele^renben Qwtd
in ben ^intergrunb brangt, netmag er un§ mit erJ^eblidö geringerem 9luf=

roanb »on ®etai( eine um nic^tö rceniger beutüc^e Stnfc^auung ju r>er=

mittetn. SlllerbingS erfreut man fic^ anbrerfeits auc^ gerabe an bem SJeic^«

tum beä Stoffel; unb aufeerbem bat ber 33f. fonft alleci getan, um bie

Seftüre beS SucfieS nicf)t nur lebrreirf), fonbern aud^ genufereic^ unb unter=

^altenb ?iu mad^en. ©in befonberö glüctiirfier ©ebonte mar eS, für ein=

äelne Söorte unb Sieberoenbungen, forceit möglid), bie ©prad^e ber 3eit ju

nerroenben; man erhält baburc^ überall ben Ginbrud ber ©d^tfieit 2)o§

gleicfie 33eftreben, ben Sefer f(^on burd) ben äußeren Slnblid in baä

3!)iilieu be§ 18. ;5at)rbunbert§ ju nerfe^en , jeigt ftc^ au^ in ber 2luö=

ftattung beö Sud^eS: e§ tft im j^^ormat unb 6inbanb — im Rapier ©ottlob

nur mit SKafe — bem ©efd)mad jener 3^'^ angeg(id)en.

<Bo roirb man bas Suc^ rcie um feinet intereffanten Interieurs fo

auc§ um feinet eigenartigen ©Eterieurö roiüen gerne oft con neuem jur

§anb nehmen. M. Hass.

©clgarb , Dr. 'iöiartiti : ^atjellierung unb innere ßolonijatton in ben

^8 b'ftlid^en ^roötnjen ^reufeenS, 1875-1906. Seipjig 1907;
^^uncfcr & |)umblot (XY unb 541 ©. ; $rei§ 10 ^Tlarf).

SBol^I mandfier, ber ,^u biefem 33ud^e greift, roirb junäcbft enttäufc^t

fein, ©rraartet er bod^ bem Jitet nac^ eine J^iftorifc^e 2)arftelhing ber

jüngften preu^ifdjen Äolonialgefd^idite. 9lllein ba ber iverfaffer fid) nic^t

„5um ^eroor^eben ttieoretifd^^biftorifc^er ©efic^tepunfte oeranlafet faf)",

fo fd)i[bert er nic^t bie Gntfte^ung unb SntictdLung ber 3(nfieb[ungen,

fonbern ftellt über bie nollenbeten S^atfad^en feine Setrad^tungen an,

3liä)t nur ber ötftorifer röirb ein fotc^eS SJerfafjren bebauerlic^ finben.

©erobe foloniare Probleme, bie ben SWenfcfien in feiner aufbauenben SBirf*

famfeit alä Kulturträger jeigen, nerlangen eine genetifdie 2)arflellung5=

roeife; bann erft roerben fie anfdjaulic^, bann erft geroä^ren fie 3Uitor

unb Sefer fünftlerifd^en ©enufe. So fommt es , bafe aud^ bei ber

eifrigften Seftüre beä 33ud)e5 feine redite 33orftelIung bauon ju geroinnen

ift, roas nun eigentlich geleiftet unb erreid)t roorben ift. 3?ie[ ?iu »iel

rcirb aud^ mit ber Qai)i gearbeitet. Saä 58eftreben, bie ©tatifltf ftd|

bienftbar^ ju mad)en, roirb ntemanb tabeln rooKen. 2lber ba§ ift eine

fd^rcere Äunft, unb nur ber nermag fie ,^u meiftern, roer fic^ in if)rer 9ln=

roenbung ^u befd^ränfen t)erfte[)t.

3Jle^ t)(\t in ber ^eitfc^rift für Sojialroiffenfc^aft (XI, 5. 1908) gegen

bie 2Irbett SSorroürfe exijoben, beren 23ered)tigung nic^t ganj ^u Derfennen

ift. &Mdimoi)l möchte id) mid) nic^t auf einen fo fd&roff ablebnenben

©tanbpunft ftetlen. 2)ie S^eibienfte ber 2trbeit liegen offenfic^ttic^ am
2;age. Sag Seftreben, bie btSl^erigen ©rgebniffe ber gefamten ÄoIoni=-

fation in ben öftlid^en ^ßrooinsen jufammenjufaffen, mu^ unbebingt 9(n«
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erfennung tjerbienen; eö gel^ört bajxi großer g^^'B unb eine migeroö^n*

lid^e 2tr()eit§fraft. 9feben ber Siö.tigfeit ber 3(iiftebIungäfommiffton lüerbeii

bie polnifdjen Äoloiüfationsbeftrebungen gefcfjilbevt , au^eibem aber aud)

bie vriuate von ber Gieneinifommiffton uennittelte 5RentengutQbiIöimg in

"ißommern, Sranbenburg unb Söeftpreiilen bavgefteUt
,

foiüie bie prioaten

^arsellierungen in SEeftpreufeen , Sommern, Dftpreufsen unb ©d^Iefien.

Qn i^rer JBebeutung finb bie einjelnen Seile ungteid^roertig. 2)ie 2lb=

fd}nitte über bie Slnfteblungötommitfton finb burc^ beren gvofee 2)enffd)rift

Don 1907 überl^olt, bie polnifd^e Äolonifation aber burd) Sernljarbä

befannteö 33iid^ über ba^3 polnifd^e (Scmeinroefen im preufeifd)en Staat

fSunder & §umbIot, Seip5ig 1907). 3lm roertnoUften finb fomit bie Äapitel

über bie priuate 6ieb(ungstätigfeit, roobei roieberum bie ©c^ilberung von

ber Söirfjamfeit ber Jiianbbanf bie größte S3ead^tung »erbient. ©ä roar

ein bebauerlid;eg 9JMfegefc^id, ta^ ber 3]erfaffer bie beiben ern)ör)nten

2lrbeiten nid^t mel^r benu^en fonnte. SJieUeid^t loäre er burc^ il^re

Äenntni^ aud) in feinem Urteil beeinflußt luorben, ia^ je^t baju neigt,

bie priüate nnb bie ftaatlidie 3lnfteblungötätigfeit mit sraeiertei 9)laJ5 ju

meffen, roobei bie 2(nfieb[ungä= unb cor allem bie ©eneralfommiffion ntd)t

äu i^rem SHed^te fommen. ®g fdfieint faft fo, aUi ob ber S^erfaffer in

biefer öinfid)t nid^t gan^, üorurteit'jfrei roäre, ba er aber anberfeitä

loieber objeftiu genug ift, um bie großen (Srfolge ber ftaatUd^en Äoloni=

fation ju erlennen, fo ruft er ben (Sinbrudf ber UnfidE)erl)eit unb Unflar=

i^eit im Urteil t)erüor. Sei ber ueroirrenben g^üUe ber 2lnftd)ten, bie über

foloniale Probleme laut roerben, ift baä für ein ©rftlingöroert roolil ent=

fd^ulbbar. 2lud) fo bietet bie fleißige 2tr6eit üiel iJe^rreic^es, unb

roer fic^ mit ber preußifd)en tnnern Äolonifation befc^äftigt, rcirb an

biefem 53ud)e nic^t uorbeigeljen fönnen. August Skalweit.

Otto t]äiitäi: aSiStnarrf uub bie Stabt Sronbcnburg. i^eftfdiiift sur

@intüeit)ung ber ^öiöniorrfiuarte ju ^öranbenbuvg a. ^. am 1. 3lprit

1908. .&etQuSQC9ebtn im '»Jlnitrage beS 33aiiau5i(^uffeö. — s. 1. 1. d.

(Sebtudfrbet S. äöicfite in 33ranbenbur9 a. ^^. (43 ©.; 0,75 5Jlt.).

„2) er 6 r trag biefer 6ct)rift ift Dom S er f off er für ben
© a m m e n n b § ber 33 i § m a r df m a r 1 e b e ft i ni m t.

"

3Wit biefem 33aufteine ju bem ftol^en 53i^mar(f:2ßabr5eid)en auf bem

iöarlunger Serge bei ber alten Äurftabt 33ranbenburg ^at ber oerbiente

märfifd^e gorfd)er aud^ ber 2Ulgemeinl)eit einen roertDoIlen Seitrag für

bie ©efc^id^te SiömardE'§ geliefert, für feinen ©intritt in bie politifd^e

Saufbal}n, bie eben mit ber ©tabt Sranbenburg enge oerfnüpft ift. ,^ier,

im SBaljlfreife aBeftl)aDelIanb = 3""<i)e'Sranbenburg, ift ber altmärfifd^e

@ut5f)err auf ©d)önt)aufen roieber[)olt ^um 2(bgcorbneten für ben preußifdjen

Sanbtag, bas neugefc^offene 2lbgeorbnetenl)aug, gcroo^lt roorben; juerft am
5. g-ebruar 1849, bann roieber um 28. 3"li 1849 unb am 13. Dttober 1851.

2Bie eä baju gefommen ift, unb unter roeldjen kämpfen bie SBaljl gelang

bafür l^at ber SSerfaffer mit Umfielt unb ©lud oerftanben, allertjanb aud»

uod) neueä äfJaterial f;erbeijubringen, münblid)e Überlieferungen, man

barf fagen: nodE) grabe oor Joreöjc^tuß!, Sriefe, l^alböerfd)oUene Rettungen,
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itnb aud) 2(ften, in specie bte ber £anbrat§ämter, ein ^inflerjeig für beii

Slrd^toar, mit bereit eoentueUer Äaffierung üorftd^tig äu fein. 2luf bitfen

reichen @rtrag l^in.^uineifen , fcfieint befonberä geboten, rceil fid^ biefe

ü6errafc^enb in^altäooUe ®abi unter bem gemeinnü|igen 2:itel gteic^fam

oerbirgt.

S)en eigentrid^en 2lnftofe ju feiner Unterfucfiung gab bem SSerfaffer

aber eine ©ntbecfung realerer 2lrt: ein faft nergeffene^ Siömarcfbitb au§

jenen fialboerHungenen Seiten, an fid^ fd^on bemerfenöraert al§ Porträt

an§ fo früher 3eitf befonbers aber baburc^, bafe e§ ausbrüdlict) ttu§

Stniafe jener Sßai^Ifämpfe gemalt rcorben ift.

JBie regen, fc^merjDollen 9lnteil 33iämarcE an ben politifc^en ®r=

eigniffen feit ben 3)?är5tagen Don 1848 genommen, ift befannt. @id^

aftiö in bem neuen parlamentarifd^en 2eben 3u betätigen, barauf fcfjeint

er bod^ me^r sufällig geführt roorben ju fein: eine Sßerroanbte feiner

g^rau, granjisfa 58arfc^aH, geborene oon ^uttfamer=2?erfin, foU SismardE

auf bie 2)ZöglidE)feit feiner Sßa^l in 58ranbenburg juerft ^ingeroiefen ^aben;

biefe nod^ lebenbe Same fc^eint fid^ nidit mit Unred)t ber SBorte i^re§

„3]etterä" rühmen ju bürfen: „gränjc^en ijat meine J^arriöre begrünbet." —
©egen ben ?Jürgermeifter B'^S^^f fiegte bann Siämarcf am 5. ^ebruar

1849 — bie ©egenüberftellung biefer beiben märfifdE)en 3!Bal)lfanbibaten in

ti^rer beiberfeitigen ©igenart ift in il^rer Dbjeftioität befonberä pbfd^.

Samal§ mürbe übrigenä biefer ©ieg nic^t fraft ber 3ftall)enoroer SBaJ^l*

ftimmen errungen, roie meörfad^ erjäl^lt rcirb, bie üielmeljr erft bei ber

jmeiten 2ßal^l, am 28. ^uli 1849, für SiämardE ben 2(usfdE)lag gaben.

Sie fonferoatioen Sauern Ijielten bamal§ unb fpäter ben beroegüc^eren

SQ3a{;lelcmenten in ben fleinen ©labten ba§@egengen)icf;t, o6roof)l Sigmard'ä

ablel^nenbe Haltung bei ber beutfdE)en Äaifennaljl »om 3Ipril 1849, unb

namentlicl) feine Sjerteibigung ber Dlmü^er ^unftation oom Stooember 1850,

bem überioiegenben Steile feiner SBä^ler burcf)au§ nid^t nac^ bem ^terjen

mar. 2)ennod^ raurbe er, roie jum (Erfurter Parlamente oon 1850, fo am
13, Dftober 1851 nod^ jum britten 9Jlale für ba§ preu^ifd^e 9lbgeorbneten=

l^aug geiüäl)lt, big bann feine bauernbe Slbmefenl^eit oon Berlin nac^

feiner ©rnennung jum Sunbestagsgefonbten in 5rfl"ff"'^t o. SUain ben

Sßerjid^t auf eine Sßteberrcal^l ]^erbeifül)rte.

SiämarcE's Stuftreten in biefen 2Bat)lfämpfen unb im Parlamente

l^atte i^n fo befannt gemad^t, bafe ein red)t tüd)tiger 93erliner ?Povträt=

maier, SKori^ 33erenbt, e§ unternahm, im '^al)ve 1850 fein lebenggro^eg

^nieftüdE ju malen, obroof)t i^m bie gamilie Siömarrf ben 2lnfauf beä

Silbeci nid^t in SCusftcfit ftellen fonnte. Sag öJemälbe rourbe bann unter

ben Siittergut^befi^ern beö Sßa^lfreifeö oerloft, unb »on bem ©eroinner

im '^af)te 1854 ber Stabt Sranbenburg gefc^enft. §ier l^at e§ im

SSürgermeifterjimmer ein »erborgeneg Safein geführt, biä eä je^t gleic^^

fam „entbedEt" unb in banfengroertcr Sßeife ber rceiten 6ffentlicf)feit be=

fannt genmdit roorben ift. Unfere fleine ©d^rift fd^müdtt ber rool^t='

gelungene 2lbbrudE be§ Silbe§ unb ebenfo [)at e§ ber SSerfaffer in „9Befter=

tnann§ SDJonatg^eften" , 3(pril^eft 1908, „(Sin oergeffeneg Sigmardfbilb",

publiäiert. öier roerben unä naivere ?Jac^rirf)ten über bie (Sefd^id^te ber

©ntfte^ung beg Öilbeä unb über ben 9Jfalcr mitgeteilt — beffen (Sr=
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mitthmg bem umfaffenben (Srtnncrunggoermögen Don Subrotg ^ietfc^

,iU öerbanfen ift — unb in einer britten f(einen 3lr6eit in ben „Örenj'
boten" 1908, 3lv. 31 unb 32, „33ii§mard alä preufeifcfier Sanbtagg^

abgeorbneter", l^at ber 33erfttffer bie SRefultate feiner nod^ iceiter auögebeFjnten

9Jad)forf(^ungen norgelegt, bie nic^t unn)cfentlid;e (Srgänjungen bringen.

2)enn unfere Jeftfcfirift, ber nad) il)xan 'r^nl)alte unb nad) bem guten

3n)edfe U)xe§ (Srtrage'3 bie loeitefte ä^erbreitung ju iüünfcf)en ift, l)at

ber Sßerfaffer, roie er angibt, in üier Sagen niebergefd^rieben, ein fur3=

gefaxter (Sntfc^lu^, ber i[)r an ^rifdje retd)Hd) baö erfe^t, loaö oieUeidöt

an fleinen Unebenljeiten i^r barauä erroadjfen ift, roie fie etroa in ber

25iäpofition ber ©tofffüHe unb in einigen SBteberboIungen f)er»ortreten.

93ei ber Unterfud^ung über Siömard'g 2lutorfd)aft einiger ,3eiti'ng^=

artifel roä^renb beä erften SBal^lfampfeö Iä§t ber 35erfaffer ba§ üiefuttat

l^ter rceniger flar l^eriiortreten, alg er e§ bann in ben „©ren^boten" a. a. D.

gefaxt r)ot. Slud^ bafe bei ber fo ainüfanten unD c^arafteriftifd^en ®r=

jä^Iung üon ber ©eroinnung ber ^Rat^enoroer SBa^tmänner — bie juerft

in g-eobor u. Höppen'-j r^S^ürft SiSmarcf" , 1878, gebrudft ift unb auf

ben 3iatf)enoroer 8tabtDerorbnetenporfte[)er SJleufe jurüdge^t — nur eine

35erroec^ö[ung ber erften mit ber streiten Sßa^I, feinesroegö eine ®r*

bic^tung »orliegt, l^ätte f)ier üielleic^t fd;ärfer betont roerben fönnen.

®ttfe in biefem 58iämarcffd^riftd)en einmal bie 9Iamen§form „58iömar!"

(©. 17) mit untergelaufen, ift ein fpa^^after 2)rucffe^ter.

2Bie l^tftorifd^ reic^ ift bod^ baö Seben etne^ roa^rl^aft großen

3JJanne§ ; aufä lebbaftefte tritt unä baä in biefem räuniHd^ unb 5eitlic^

fo eng begrenzten 2)urd)büd'e greifbar entgegen. SBie intereffant ift eö,

bafe aud^ hierbei bie ©inflüffe ber pietiftifc^=altlut^erifd^en Äreife, benen

58i§marcE burd^ feine ©attin na^e gebrad)t roar, fic^ roirffam gejeigt

l^aben: ben früheren Slubiteur Sarfd^all l)atte fein 3üt(utl^eranertum ba§

3lmt getoftet, aber feine abiige ^rau errungen, unb and) ber 35JaIer

SWori^ SBerenbt roar burd) feine altlut^erifd^e 9iid)tung in ba§ fromme

Saug ber ^uttlfamer=51serfin eingefür)rt unb baburd) mit SiömarcE be=

fannt geroorben.

2)er fnoppgefafeten ©nrftetlung ber SBa^Ifampagnen läfet ber

SBerfaffer ben Stbbrud" jener 9?atl^enoroer ©rääl^lung unb non fünf ^Briefen

93i^mard'§ über feine erfte unb jroeite SBa^I oon 1849 an feine ©attin

unb feinen Sruber folgen. ®en ©d^fufe ber „g-eftfc^rift" bitbet bie

„58augefdE)id^te unb Sefd^reibung ber S8i§mardfroarte" , für beren fc^önes

(Seiingen ber Serfaffer al§ (Sd)riftfü()rer beä 33auau5fd)uffe§ erfolgreid^

geroirft Ijat So anfpred)enb ift biefe Sefdjreibung, bufe man faft be=

bauett, eine SIbbilbung ber 3yart=3lnlage bei btefer „^-eftfdjrift" ju üer=

miffen; benn baä S)ecfelbilb gibt oon if^r bod) roo()l feine rechte 2ln=

fcftauung, e§ roirft etroas groteöf.

S)a§ ^Biömardbilb felbft ift aud) in feiner Steprobuftion f)ier fel)r

anfpredE)enb ; and) pfi)d)ologifd) ift e§ mit feinem ernften Sluäbrude be=

merfenöroert. 3)a§ ältefte Silb in ber fc^i)nen ©ammlung oon Siömar(f=

bilbniffen uom ©rafen ?)orcf - cfr. „^-orfc^ungen" XIV, @. 363 f. (1901) — .

batiert erft dou 1858. intereffant ift bie 5Jott3 in „2i5eftermann§ 9JJonat§:

i^eften" a. a. D., bie ber 33erfaffer rooI)l üon ber ©d^rcefter öi^mard's,
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grau von 3[rnim, erfal^ren, baf; bie ßercaltige bänifdje S)ogge Dbiii , bte

l^inter SBiemard ftel^t, evft nacliträgnd) Don einem Tiermaler bem Silbe

eingefügt ift.

Unfere (^-eftfci^rift ,
äufamtnen mit ben betben anberen Sltbeiten be§

3Serfoffer§, barf al§ eine erftaunlid^ üielfeitige, toerluoUe Seveid&erung un=

fereu 33i€mardfenntniö eingefd^ä^t roerben. Herman Granier.

®. aSoIf: 93igmart!ö Se^rjo^re. ^eipjig 1907; 2:f)eobor SBeid^er

(376 ©.)•

S)a§ nortiegenbe Sud^ „ift burd^ bie Grroägung veranlagt, baB roir

eine jufammenfaffeube , in ba§ innere 32erben beä jungen S3t§mardE ein*

bringenbe Siograp[)ie feitf)er notf) nid^t befi^en". ®^5 war bas 33eftreben

be§ 5ßerf. ,
„einerfeitä bem 3Ber!e einen raiffenfdtiaftlid^en ßfjarafter ju

üerlei^en, foba^ e§ aud^ für ben jünftigen -^iftorifer, fei eä an ©loff,

fei e§ in ©ruppierung, möglid^ft uiet 3^eueä entplt, anbererfeitg aber

bod^ and) ein ^ud) 3U fd)reiben, löeld^eS nid^t nur für ©elefirte 6e=

ftimmt ift."

SDer erfte 2l6fd^nitt fül^rt bie ©arfteHung biiä i^u Si^mortfä ©tntritt

in ben uereinigten Sanbtag, ber jroeite bi§ jur ^Berufung an bie @e=

fanbtfd^aft beim Sunbeötag. Siefe Segrensung ift nicijt eben glüdfüd^

unb entfpricf)t nic^t red^t bem 3;itel; benn bie ^^ranffurter S^'t ge[)ört

nod^ 3U öi§mardE§ politifc^en Sel^riai^ren — gerabe in jener ®pod^e roirb

er erft jum großen ©taat§mann; unb erft für biefe 3eit l^aben totr

reid^tid^eä aJtaterial, mä^renb für bie frül^eren ^al)ve bie Duellen bod^

red)t fpärlicfi fliegen.

2JJon mufe anerfennen, bafe ber SSerf. fid^ bemül^t ijat, namenttid^

für bie ©d^uljeit Siömartfg, entlegenere§ unb b[§l)ex nod^ nid^t ober

raenig benu^teö 50Jaterial o^ranjujie^en (©d^ulprogromme 2C.). ®afe bie

@r!enntniö Don 33iömarcf§ (Sntroidlung burd^ bie pufig red^t breiten

2lusfül)rungen über feine oerfd^iebenen Seigrer unb burd) bie jo^lreid^en,

allgemeinen StefleExonen irefentlid^ geförbert roorben fei, !ann man freilid^

nid;t bel&aupten. —
jyalfd) unb in fidE) roiberfprudE)§DOtl ift bie ©tetlung Si^mardEs ju

ben Parteien in ben 2lnfängen feiner politifd^en J^ätigfeit geäeidinet:

2)er 33erf. roill bem Siomardf ber uierjiger ^al^re geraifferma^en eine

(Stellung über ben Parteien ^ufdireiben (S. 144) unb meint (@. 176),

„roaö 93iämarcE 1847 oor allem alö fonferoatio erfdjeinen (!) liefe, mar, baf;

angefid^tä ber augenblicflic^ im 33orbergrunb ftel^enben 2'agegfragen feine

JJieinungänerfd^iebenl^eiten mit ben Stbgeorbneten ber Siechten nid^t berart(!)

in Setrad^t famen, rcie biejenigen mit ben Siberalen". — „5Jod^ oiel mel^r

alä im oorigen IJa^re (1847) tjeranlafete bie flbereinftimmung über bie

Dorliegenben g'^agen ein 3"fflt"'"P"Sß'&f" 33i§mard!§ mit ber Siechten"

(®. 221) >).

1) S3g(. auc^ ©. 247: „@§ roaren tüieberum auöfd^Iiefelic^ bloi bie

jufältig Dorliegenben ^-ragen unb bie jufälligen 3)ieinunggübereinftimmungen

in benfelben, meldte Si§mardf an bie (Seite ber ftrengen Äonferoatinen fül)rten."
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SRitten äraifd^en berartigen Slusfül^ningen encäf^nt bann ber ^Serf.

naiüer 2öei[e bie 33emü[)ungen Siemardä um bte ©rünbnng einer

fonferoattDen Leitung (©. 218), fiir)rt bie Sßorte ber Siebe üom 22. afiärj 1849

an, ba^ „(Suropa burd) ben 6treit ärcifd^en bem ^ringip angeblid^ beä

SSoIBiüillenö, in 2öal^rf)eit beg (^-auftred^tö ber Sarrifaben unb bcm ber

Don ©Ott eingefe^ten Tbrigfeit erfd^üttert roirb" (S. 248), betont, 'iia^

„ber Kampf ber beiben ^rin^ipien auc^ ber @efidE)täiüinfel mar, unter

luelc^em 33iömarcf bie gorberungen ber liberalen betrachtete" (ebb.), unb

bemerlt, „ba^ bie ^JJeinungsoerfc^iebent^eiten jn)ifc£)en 33i'3mard unb ben

^onferoatiöen an Sebeutung fel^r erl^eblic^ äurüdftanben I)inter ber 2:rag=

weite be§ oon 53iömard flar geseid^neten . . . Kampfe? jrcifdjen ben

(Srunbfä^en ber 3?oIBfouDeränttät unb ber föniglid^en Slutorität."

9JJan fiet)t, mie fid^ fjier bem 3^erf. bod^ ftellenroeife bie (grfenntni§

aufbrängt, baf; 53ismarcf bamalg im ©runbe monarcf)ifd^=foiiferüQtiöer

^arteimann') unb ein prinzipieller unb IeibenfdE)aftIid)er Öegner ber

SRePOlution unb bcä Siberalismu? mar.

Gs ift unbegreiflich, mie man ben SOIann, ber tu feiner berüE)mten

'iRehz Pom 3. 5)e}ember 1850 ertlärte: „^dE) fudE)e bie preuf}ifd)e (Stjre

barin, ba§ ^reufecn por allem fid^ üon jeber fd^mad^üoHen Sßerbinbung

mit ber ©emofratie entfernt Ijolte" — mie man biefen SKann al§ einen

blo% „äufätligen" ©egner beä Siberatiömuä bejeid^nen fann.

^Sienn Siämard in jenen Sauren aud) gelegentUd) über „baö 3)urc^=

ge^en unb ungefd^idte ©eitenfprünge ber fogenannten §ofpartei unb

ber fonftigen UltrafonferBatioen" ge!lagt, roenn ifm and) fein angeborener

„SBirflid^f'eitsfinn" ftetä baüor beroal^rt l^at, »oltftänbig in ftarrer ^artei=

boftrin aufjugefien, unb feine geniale ©igenart oon üornl^erein bei feiner

politifcf)en 3Eirffamfeit l^ernorbrid^t -) — fo ift er bod^ biä ju einent

geraiffen Örabe bamalä befangener ^arteimann geroefen, unb eö ift

gänälid^ oerfel^rt, raenn äBotf biefe 2:atfadE)e ju «erfleiftern fud^t. —
3im ganzen fann man baä S3uc^ nid^t gerobe al§ eine fe^r roert-

üolle Bereicherung ber roiffenfdjafttic^en S3ismardliteratur beseid^nen.

2)te 2lufgobe, „in bag Sßerben beö jungen Sismarrf einpbringen" —
biefe fd^roierige 2Iufgabe erfc^eint l)ier feinesmegg gelöft.

$öefanntlid^ bürfen mir bemnäc^ft auä ber berufenen geber be§

Stograp^en (Soligni)§ unb SBil^elmS I. eine 93i§mardbiograpl^ie erroarten.

SBenn ber 5Berf. ba§ Sebürfnis fü[}lte, eine „Ilias ante Homerum" ,zu

fcf)reiben
, fo ift baö feine (Sad)e — eine ungemein mertüoUe i^orarbeit

Don @. 9Kard§ l)ätte er jebod) füglid^ fcf)on benu^en fönnen — ben turjen,

aber f}öd)ft feinfinnigen unb glän^enb gefdEiriebenen 2luffa^ über Söiämard

biä 5um Qaljre 1862 (:3a[)rbud^ be^ freien, beutfc^en ^oc^ftift§ für baä

^ai)v 1905). aSießeic^t ^ätte er bann bie ©tellung 23i§mardg s" '^^^n

1) (Sä fei '^ier nur an bie bejeidjnenbe ©teile be§ Sriefeä an bie ©attin

üom 16. SJooember 1850 erinnert: „3)ie l)effifcf)e unb bie ]^olfteinifd)e Bad)C

f)oben übrigens für ^reufeen unb namentlich für unfere Partei nic^t

bas ^ntereffe, baB es be6f)alb lol)nte, SDlenfcfien unb gar ©olboten ju opfern."

2) SRur infofern ftedt ein geroiffer bereditigter Kern in 2B.'ö 2(uöfü^rungen.
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politifd^en Parteien bod) ntc^t fo gänälid^ oerfannt. 2lud^ fonft frfieint

bic 5t§^ertge Stteratur nid^t genügenb berücfftc^tigt: ©o tft bem SSerf.

©. 83 f. (ugl. @. 130) offenbar bie ©c{)rift Don SBrobni^ — S3t§martf§

nationalöfonomifd^e 3lnfrf)auungen — Sena 1902 — entgangen, in ber

nadjgetütefen roirb, ba^ ficf) 33i€mard in feiner ^rüfunggartieit über

bie Sparfamfeit im ©taatel^auG^alt eng an Q. 33. ©arj'g Sarfteüung

ber DfJationalötonomie angefd^toffen §at.

Ungenau ift bie 2lngabe (@. 371, cgi. <B. 341 unb 849), gefter

(§iftor. 3eitfc^r. 49, ©. 50 ff.) i)abe befiauptet, t)a^ Siomarcf fc^on im

Saläre 1850 bejügncf) Äurljeffenä „©interleibung^pläne gel^egt I)ätte".

gefter (§iftor. SSiertelja^rfc^r. V, 232 ff.) i)at in feiner Steplif gegen

Ulmann (ebb. 49 ff.) eine ford^e Unterftellung wielme^r au§brüdElid^

jurüdgeraiefen.

2)er ©til ift fteßenroeife etraaä gefd^raubt unb n>ettfd^roeifig, mand^=

mal inforreft. 2llö groben feien nur bie folgenben ©teilen angefü[)rt

:

„3)ie Siämarcf fo l^öufig abftofeenbe 3^itrid^tung einer beiDu|ten

©egnerfc^aft gegen eine gefc^id^tlicl^e Seiuertung beo 9lDeIö barg ©iebenl^aaro

(Stiarafter iebenfatlä nic^t" (©. 43).

„2)er 3)JitteIpunft eines miteinanber gern unb bäuftg ftd) treffenben

i^reifes" (©. 121).

„Unmittelbar barauf begann ber 2lntrag be§ dürften Sid^nomötp"

(©. 200).

„®ie Sßerguidung ber beutfd^en ?V-rage mit ben Qiekn ber preufeifd£)en

©taat!§po(itif .... [)atte nod) nicf)t auägefpielt, fonbern brofjte eben

bamalö in einer neuen Umra()mung" (©. 321).

3(m fd^ümmften — lueil ben beabfic^tigten ©inn DoHfornmen »er=

fel^renb — ift Dtelleic^t bie (Sntgleifung auf ©. 311: „Sismard inbefi,

bem eö roeniger um bie plö^Iid^e ©d^mäkrung ber gutöl^errlic^en 3?ed^te

unb ©infünfte al§ um bie ©rfd^ütterung ber ^ofition beä erblichen @rof(=

grunbbefi^eä unb um bie Störung ber 33e5ief)ungen jiDifd^en biefem unb

bem ©taate ju tun geraefen roar (!), I)egte bie gleid)en 33ebenfen

aud) gegen bie je^igen 33orIagcn."

2(nmerfungen ftnb bem 33u(^e — um e§ nid^t ju fel^r ^u betaften —
nur roenige beigegeben.

©anfenäroert ift bag ^erfonenregifter. Sie 2(u§ftattung ift fel^i' gut-

Ernst Salzer.

Ä. il^romm^: $8i§marrf8 dintritt in ba§ miniftcrium. 53erlin 1908;
(5. ebering (257 (5.).

S)ie uorliegenbe ©d^rift, oon ber ein Seit bereite alä ^Berliner

©iffertation etfd^ienen ift, berul^t auf einer fleißigen S)urd^arbeitung be§

gebrudten SlJJaterittlö, einfc^Iiefelid^ ber ß^itungen unb politifd^en ^eiU

fd^riften, unb fonnte aud^ Korrefponbenjen au^ bem SRac^Iafe ©amroers

(mit @. e^i^egtag, ®. t>. ©todmar, ©tauen^agen, ©änger, bem englifd^en

©efanbtfd)aftäattad^e aWorier unb 3)1. Sunder) oerroerten. ©ie förbert

bie gorfd^ung in mand^er Stiditung, rvenn man aud^ nid^t überall bem

SBerfaffer roirb beiftimmen fönnen — fo roenn er im ©egenfa^ 3u 3Wardä
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bte Sfnfd^auunfl certritt, bafe „bte Berufung SBiämardä im ©eptembcr

1862 nid^t fein eigner SBunfcf) genjcfen fei". Xxo^ ber — natürlich aud^

Don SRarcfä nicf)t überfe^enen — jtüetfeUo«? ed)ten 2lbneißung gegen bie

„©aleere" beä 5)Jinifterium§ — einer 3(bneigung, bie übrigen^ teilioeife unb
oorübergel^enb burdE) ben ©efunbbeityjuftanb Siemard^, bnrd; mef}r ougen=

blicflic^e Stimmungen unb 3>evftimmungen, enblicf) jum guten Jeil burc^

bie Haltung beä Äönig'g bebtngt ift — tro^bem ijat bod) offenbar auf

ber anberen (Seite, roie 3JJards mit 3iec^t betont i)at , baö 3JJiniftertum

eine ftaife 2(n5ief)ungsfraft auf ifjn ausgeübt. 2ng im Sommer be§

Qa^reä 1861 Moon jum elften 9JJaIe be^roegen bei i^m fonbierte, ba ant=

rcortete er am 2.13. ^uli früf) jmifc^en 2 unb 3 U^r, au^ ©efeEfc^aft

fommenb, in einem au^fü^rlic^en ©d^reiben mit mand)erlei Sebenten unb

mit ef)rlid)er Slbnetgung gegen bie „ganje Äned)tfc^aft SCag unb 9Jad)t"

unb ben „Sdiroinbel" — „ic^ luerbe mid) nic^t brüden, benn id) mag
mir feiner 3^eig[)eit beroufet fein, aber roenn in 14 2:agen bieö ©etüitter

fpurloä an mir Dorübergejogen unb id^ ru^ig bei 3Jhittern roäre, fo mürbe

id> mir einen Sntenft . . . roünfd;en, um Dor SBefriebigung bamit roadeln

5u lönnen". ^nbeffen am anberen Xage bemerft er in einer SJac^fdvift,

beren Sinn 5ßromni^ S. 30 (2(nm. 10) boc^ faft in i^r ©egenteil üerfc^rt;

„@el^t ber ^önig einigermaßen auf meine SJfeinung ein, bann greife id^

ba§ 3Berf mit ^i^^wi'en an."

35ie 2lu§fü^rungen be§ 3Serf., bafe im 3Jiai bei folgenben Saferes,

mo ber Äönig perfönlid^ mit SiSmard üerf)anbe(te, ber le^tere e§ gercefen

fei, ber ein negatioeä SWefultat ^erbeigefüt)rt l^abe'), finb ebenfotnenig

ftid)^altig. 2Benn Sismard am 17. iJJJai feiner ®emaf)Iin fc^reibt, 53evlin

ftel^e me^r im Sorbergrunb, er tue md)t§ baju unb nic^t§ bagegen, trinfe

fic^ aber einen 3?aufd^ an, raenn er erft feine Beglaubigung uad) ^ari§

in ber 2:afd)e ^abe — roenn er am 23. Mai einen Sörief an dloon a(§

beffen „bereitroiüigcr, aber nid)t mutrailligeu Äampfgenoffe, roenn'ö fein

muß" unterseid^net unb an bemfelben 2:age feiner g-rau berichtet, er fei

fd^on „fo gut roie eingefangen für ia^ 3fJJiniftertum" geroefen, fo gef)t

bod^ barauä lierDor, baß er tro| feiner Slbneigung f^üefelid) bereit ge:

rcefen roäre, ba§ fd^roierige 2lmt gu übernel)men-). Unb bamit ftimmen

benn auc^ bie nädiften Briefe überein. So fd)reibt er am 8. ^snni

an SRoon, baß er gegen feine 33erufung „burdEiauä feine @egen5Üge

unb 3J;anö»er mad^e" — baß er „feinen (Ringer rü[)re, um i[)r ent=

gegenäuarbeiten" ; — „Sie tun mir Unrecht — t)eißt eö in jenem Sd}reiben

meiter^in — roenn Sie glauben, baß id^ mid^ fträube; ic^ ^abe im @egen=

teil lebhafte 2lnroanbtungen oon bem Unterne^mungggeift feneä 2;iereg,

rcelc^eä auf bem 6ife tanken ge[)t, roenn i^m 5u rooF)l roirb". Unb am
12. September fc^reibt er 9toon, er i)ab^ fid) nie gerceigert, baä ^räfibium

1) S. 36. ®amit ift benn allerbingl 4 Seiten fpäter bie Behauptung

nid^t rec^t üereinbar: „benn nad) roie por rooUte er fid) nid)t roeigern."

2) Sögt, aud^ „©ebanten unb ©rinnerungen" I, 267: „eä fei S. 3Ji. fcfion

feit bem 2JJai befannt, baß id^ bereit fei, in ba§ SUlinifterium ju treten."
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ol)ne Portefeuille anjune^men, er l)abe mir gefaat, ba^ er biefe einrtd)=

tung für unpraftifc^ Ijatte^).

"JÜc^t Sigmard, fonbern ber fiönig xoav alfo offenbar berienige, ber

bmnalg bie @ntfc|eibung in negatioem — ober rid^tiger in bifatorifd^em

©inne gegeben l^at — benn er fagte feinem neuen ^arifer ©efanbten in

ber aibfd^iebäaubienä, „er foUe au qui vive bleiben'^)". St^nlidl roie

SBiämarcf fämpfte aud) ber Äönig mit entgegengefe^ten — aber !eineäraeg§

fid^ ausfc^Iie^enben — ©mpfinbungen. 3ioon entbedt bei il^m am 4. ^uni

bei ©rijrterung ber 9)}inifterpräfibentenfrage „bie a(te Hinneigung ju

Sigmare! neben ber alten Unentfc^loffen^eit". Übrigen^ aber fam auc^ beim

Äönig foiDO^l atä bei Sismard im ©ommer 1862 nodö bie (Srrcägung

i)in^u, ba^ beffen ©intritt in§ 2Rtnifterium auö taftifd^en ®riinben too^I

beffer ju oerfc^ieben fet^j. 2)iefe taftifd)en ©rünbe bürften bod^ rao^I

burc^au^ ernft gemeint geraefen fein unb ftarf mitgeiBirft f)aben; unb

bie 33eE)auptung üon $romni| (@. 44), Sigmar! l^abe je^t nur bie

^nitiatioe ergriffen, „um feine 9]erp(tniffe 5U orbnen", unb „er ijabe

felbft baju beigetragen, ha^ SBit^etm ftärfer als je ttor einer ©rnennung

jurüdfct)eute" , ift offenbar nid^t aufredet ju er{)alten. ^ene — geroife

bered)tigten — rein perfönlid^en Söünfc^e f;aben natürlid^ mitgefpielt,

ftnb für ^Biömard aber nic^t altein beftimmenb geraefen.

2lud^ bie Sc^ilberung unb 53eurteilung be-o älHlitörfonflifteö erfd^eint

nid&t ganä einroanb§frei, ba ber SJerf. me^rfac^ bie Singe ju feljr Don

ber ©eite ber Dppofition auä fielet unb ber ^Regierung nidit immer gan^

geredet rairb^).

S)er, roie befannt, feljr ftarfe 2(nteil Stoonö an ber Berufung Sigmardö

roirb t)on ^romnitj mit ^ieijt fc^arf l^eroorge^oben unb im ©inäetnen

nod^ nät;er aufgeflärt: 2)er 3]erf. mad^t e§ roa^rfd)einlid^, ba^ 9ioon

furj nad&einanber jroei 2;elegramme an SiiSmard nad) ^ariä gefanbt

l^at, um il^n naiS) Sertin ju berufen (aufeer bem befannten, in ben @e=

banfen unb (Erinnerungen im SBortlaut mitgeteilten nor^er nod^ ein

anbereä: „Sie Sirne ift reif").

1) 2lm 21. aJtai 1862 fjatte er freitid^ noc^ an feine ©attin gefd^rieben, er

raeigere fid^ beö ^räfibium§, raenn er nid^t baä Sluäraärtige baju l)abe.

2) Unrid^tig ift bie Söemerfung üon ^romni^ ©. 37, M^ nur oom

^Präftbium o^ne Sieffort bie 9tebe roar. diad) Si^mardä ©d^reiben on D^oon

com 2. Sunt 1862 roar gerabe Don biefem „nic^t praftifd^en" ©ebanfen raenigftens

in ber legten Slubieng nic^t bie Siebe. 3ene§ ©direiben ift übrigen^ teine§=

roeg§ „bitter unb ironifd^", roie ^romni^ ©. 40, 41 fagt — fonbern oöUig ernft

gemeint: ogl. bie ©direiben an bie ©attin üom 23. Mai unb 1. Quni.

3) Sernftorff an Siämard 12. VII. 1862, Söt^m. ^al^rb. VI, 155, 156.

S3iimard 15. VII 1862 an Sernftorff, ebi). 157 , 158 — an 3toon „©ebanfen

unb (Erinnerungen" I, 260 f.

4) „Mlipp unb flar" prooifortfc^ unb ju proüiforifd)en Qm^den beroilligt

rcaren öie ©elbberoilligungen pro 1860 unb 1861 bod^ feinesraegä. Unb fur5=

fid^tig roar es immer, eine nationale ^Politif ju forbern unb ju überfe^en , ba^

boju Dor aEem ein ftarfeä §eer nötig roar. — Sernftorff roirb ©. 58 bod& ju

ungünftig beurteilt.
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3n bem 2t6fciönttt über bie Sabetöberger ©efpräd^e jitifc^en bem

ilönig unb 53iämard am 22. unb 23. September lueift ber iSerf. imcf),

ta^ fjier axid) besügtic^ ber äußeren 5|3oIitif beibe ftcf) über ein fur^eä

Sleiftiftprogramm geeinigt i)abm^). 2)er SSerfud), bie ©reigniffe biefer

beiben 2;age im (Sin5elnen fc^arf 511 fd^eiben , fd^eint mir bngegen

mifegUtrft^). Safe 33igmartf Dorerft nur ber interimiftifdje Sßorfi^ über=

tragen itiurbe, l^at feinen ©runb barin, bafs er junäd^ft ben ^ßi^i'iäe'i

^ol^enlo^e erfe^en follte, ber bisl^er biefen Soften innel)atte, luäf^renb

nomineU nod) ber (3-ürft von ^oJ^enjoUern ^räfibent be§ ©taatöminifteriumä

iDar, unb bafe biefer oor ber ©rnennung 53iämarrf'» jum Slinifterpräfibenten

Don jener ©teltung entbunben raerben mufite (roa^ 2lnfang Dftober bei

ber Slnroefenl^eit beä i^önig§ in Saben=Saben gefd^a^-'). ®e5l^alb alfo

unb nid^t, raeil ber Äönig nur einen „SJerfud^" mit Siämarrf [)ätte

mad)en tüoHen, rcie ^romni^ S. 249 behauptet "*), rcurbe 58iämarcE ju»

näd)ft ber interimiftifd^e 3Jorfi§ übertragen.

2)ie Sel^auptung beä S^erf. (®. 254), bafe ber Äöntg bie (Srnennung

fd^on am 22. DoUäogen ijabe, ift ioo[)t nid^t aufredet ju erf)alten.

Senn gcrabe bafür fd^eint mir ba§ 3e"9"'^ ^^r (^ebanfen unb

(grinnerungen nid^t gu genügen, ba fie üon ber jraeiten 3(ubien5 üom 28.

nidbt fpred)en unb bie äJeröffentlid^ung irrig jum 23. ftatt 24. berid)ten.

Offenbar [}at ber 5lönig bodE) erft am 23. ben befinititjen ®ntfd)Iufe gefaxt,

©enn bie (Srnennung ift erft uom 23. (September^) botiert, roaä ^.

unbegreiflic^erraeife ganslidj überfe^en ^at.

®ä ift jroar richtig, bafe e§ bem Äi3nig uor altem barauf anfam,

bie ©teile beS 9}tinifterpräfibenten neu 3U befe^en; ba aber aud^ 33ernftorff

fd^on am 19. September fein 2tbfcf)iebSgefud^ etngereidE)t l^atte unb bie

Ernennung SiämardE'ä jum :9JJinifter be§ Stuöroärtigen üom Äönig feit

1) ®§ ift nid^t unbebingt notroenbig, bafe ber Äöntg e§ felbft oerfafet unb

gefc^rieben, unb 33i^mard es lebiglic^ af^eptiert ^at; bent'bar ift e§ aud), baB

SiömarcE eä auf ©runb ber Sireftioen be§ Äi3nig§ ober atä 9iefu(tat ifjrer

2(usfprad^e unmittelbar auf einer S3anf im ^arf niebergefd^rieben unb mit bem

Äönig geroiffermaßen uereinbart f)at.

2) 2lu§ ber 25erfd)iebenl)eit ber beiDen Programme braud;t man feineäraegö

mit bem SSerf. ©. 247 ju fd^liefeen, bafe ba§ eine am 22., iiaä anbere am 23.

(iur 3?ern)enbung gefommen fei. ©a mir feinen ooUftänbigen S3erid)t über bie

^Babelsberger ©efprädje beft|en, roie ber SJerf. felbft ©. 224 unb 232 betont,

fo ift eä gar nic^t au§gefd)loffen, bafe fd}on am 22. aud) bie aufeere ^ßolitif

berül)rt rourbe.

3) Äreuäseitung Dom 8. Dftober.

4) S. 244 Slnm. 53 unb 54 fjat ^. felber merfiuürbigeriucife jiDei Belege

für ben roa^ren ©runb angefüljrt. 2lud) bie Äreujjeitung brad^te fd^on am
25. September bie 9iadörid)t, baf; 33. befinitio ben Sorfi^ übernef)men werbe,

fobolb ber gürft »on |)o[)en3ollern feinen 2lbfd)ieb erl)alten l^aben roerbe.

5) Drbre an baS Staatominifterium (Sternseitung üom 25. September)

hüiu bie a)celbung ber i^reujjeitung üom 25. September, bafe ber Äönig am
23. abenb§ 33iämarcf ernannt l}abe.



288 3ieue ©rfd^einungen. [624

longem, wenn aud} mit aBiberftreben , erroogen roorben rcar, fo ift e§

ntd)t eben tna^rfc^einttd^, ba§ 2ötl£)elm am 22. „nn ba§ Stuäroärttge gar

nic^t gebad)t" {^vomni^ © 249) unb erft am 23. auf ®runb ber ^roeiten

Unterrebung jid) entfc^Ioffen i)abe, Stömard befinitiü baä ^ßräfibium unb

baä Slusroättige ju übertragen.

2)ie Strgumentation bes 33erf. ift bieroeilen Don ermübenber SBreite^);

anbererfeitö fud)t er burd^ roeitläufige 35ebuftionen mandfee ©injet^eiten

feftjuftellen , bie nod) bem ©tanb ber Überlieferung noc^ nid)t fe[t=

juftellen ftnb. Ernst Salzer.

ÜRobcrt S'rct^err öon S^rÖttcr: 25cr beutfd^c, tngbcfonbcre ber preu^ifc^e

5lbcl im 19. 3a^tl)uubcrt unb bic 2)eutjc^e 5lbclgöcnofjcujc^aft

[1908]. g^eubamm; 3. ^Jteumann (46 ©.).

Sie uorliegenbe 2lrbeit gibt eine ©fiäje ber (Sntrcirflung beä

preufiifc^on 2IbeI§ im 19. 3abrf)unbert »om fonferiiatiD=ari[to!ratifd)en

©tanbpunft au§. ®er 93erfaffer »erfolgt junäd^ft einleitenb bie ©efd^idite

be§ beutfc^en 21belä in feinen brei ©ruppen, bem i)0^en, bem reic^g=

unmittelbar^ritterfd^üftlid^en unb bem lanbfäffigen 3lbet unb raenbet fid^

bann bem preu|ifdE)en SIbel ju; er fd^ilbert in fnappem Überblicf beffen

Stellung unter g-riebric^ SBil^elm I. unb ^^^riebric^ bem ®ro§en unb gel^t

bann genauer auf bie geroaltige Umraätjung ein, roeldie bie (Stellung

beg 2löelg in ©eutfd^Ianb unb bann aud^ in ^reufeen infolge ber

franjöfifd^en SReüolution erlitten ^at. Xex ©influfe ber SJeformgefe^gebung

auf bie Stellung he§ 2lbel§ in ^reufeen roirb etroaä einge^enber »erfolgt,

bie SBebeutung bes Gbift§ com 9. Oftober 1807 für ben 3lbel unb beffen

teilraeifer SBiberftanb bagegen jutreffenb gercürbigt, roobei ber SSerfaffer

gtüifd^en ber entgegengefe^ten 3(uffaffung 9Kaj: Sef)man n§ unb ber i^m

nod^ nid^t befannten Grnft o. 2)Jeiers (©tein, bie franjöfifdie SteDOlution

unb ber prcufiifdje 9lbel, 1908, @. 44 ff.) bie ridE)tige 3Kitte trifft. Seiber ftnb

il^m eben in biefem 2lbfcbnttt f^roei merfroürbige ©d^ni^er mtiuntergelaufen.

©. 12 äu|ert er bie 2lnfidöt, ba^ jmifdien 1795 unb 1805 ©c^le^mig»

§otftein unb SSorpommern (!) 3)eutfd)lanb uerloren gegangen feien, unb

©. 14 bel^auptet er, ber ^erfaffer be§ einen ber beiben (Sntraürfe com

17. Sluguft 1807, meldte bie ©runblage beö Dftoberebiftg bilbeten, fei ein

Sürgerlid)er, ein „$err ©d)ön" geroefen, ber erft 1840 geabelt rcurbe.

Serfelbe „§err ©d)ön", ein 2lbel§feinb, taud^t fpäter (©. 25) nod^ einmal

auf. 2)iefer „öerr ©d)ön" ift aber fein anberer al§ S^eobor v. ©cl^i3n,

ber Dberpräfiöent, unb jener (Sntrourf 5U bem Sbift in feinem Dcac^lafe

(II, 104—129) längft gebrudt (ogl. aud^ Änapp, 33auernbefreiung II, 148

unb Seemann, ©tein II, 270). 3)ie Äämpfe beä 2lbelö gegen .g)arbenberg

1810/11 roerben faum geftreift; l^ier raäre eine etmaä eingel)enbere

©diilberung jef)r rcünfd)en§tDert geroefen, ba fie für bie rairtfdE)aftlid^e

1) ©. 245, 246 ift bie Deutung oon „roir" gefünftelt. ©ad^lic^ ift eö

freilief) rid)tig, bafs e§ fid^ um ein Programm beä Äönigö (eoent. unter Si^mardfö

SUitmirfung) l)anbelt. 2llö innere^ 2trgument ptte ber Serf. I^ier ben langen

Sßiberfprud^ beä Äönigä gegen bie 2lnerfennung ^tafieng anfüf)ren .fönnen.

»iämarcf=3a^rbu(^ VI, 155 Sernftorff on SSiämarcf.
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mib foäiale ©teHung be§ preufeifcfjen 3(belä im 19. 3of)rl^unbert von

grunblegenber Sebeulung geroorben finb. 2^er SSerfaffer ffijjiert bann bie

Siegelung ber Slbeleoerpltntffe burd^ bie Sunbeöafte itnb bie tuirtfdjnft'

(id^en 5föte nad^ 1815; er roeift barauf l^in, roie eä bent 2lbel gelang,

tco^ bei- ungeheuren roirtfdjaftlidien (Sinbufie in ben ^a^^en 1807/15

feine ©ieHung in ber Äreiö= unb ^roüin^ialüerroaltung ju befeftigen unb

bie fül^renbe D^oUe im Staate 5U behaupten. 33on befonberem Sntereffe

finb bie ^erfud)e einer 2ibetöreform , bie g^riebrid^ Sßilf)e[m IV. unter»

nai^m; ber ÄÖnig beabfirf)tigte befanntlid^, ben von U)m neugefcf^affenen

2lbe( bem englifcf)eu ä[)ulid^ ju mad^en, inbem iebeämal ber ättefte ©ol^"

ben ©runbbefil^ erben, bie jüngeren aber in ben 33ürgerftanb jurürftreten

follten 2)iefe ^läne fc^eiterten an bem unüberroinblirfjcn 2Biberftanb be§

2(belä, ba fte allen feinen 2;rabitionen roiberfprac^en (ogl. Sretlfd^fe,

^olitif I, 306 f.), unb njurben fe^r balb burcö bie SleDoIution beifeite ge=

fcf)oben. 2)ie Stellung beö 3lbe[s 3U ifir mirb fur^ gefd^ilbert; boc^ ift ber

Sßerfaffer im Irrtum » ^T^^^nn er meint, bafe 1848/49 nod^ „in gan,^ über=

roiegenbem 9J?afee" baä Dffiäierforpä aus bem 2lbel bernorgegangen fei.

©d^on 1818/20 mar bie Qatjl ber abiigen unb bürgerlicfien Dffijiere in

ber Sinie nabeju gleid^, in ber Sanbroebr bie ber bürgerlid^en roeit über=

n)iegenb(og[. Senjenberg, Über ^^reufeeng ©elbbau^^alt, 1820, ©.4ff.);

fettbem l^at fid^ ba§ SJerl^ältniä naturgemäf; beftänbig ju Ungunften be§

SlbeB oerfc{)oben. 2)er SSerfaffer befprid^t bann bie Sitbung be^ §erren=

Kaufes, nid)t obne feiner politifd^en ©teltung 3luöbrutf ju geben; roenn

er meint, ba§ §errenf)au5 l^abe „ben liberalen, allju rafd^en Sieformeifer"

be§ 2lbgeorbnetenl^aufe§ „in glüdflidE)er SEeife" gebämpft, fo joirb man
baä nur für roenige ^aljxe ber Xätigfeit beiber Käufer unterfc^reiben

!önnen. SRit einigen 93emerhtngen über bie Sleorganifation ber ÄreiQ=

Dermaltung unb ber Sanbgemeinbeorbnung feit ben 70er S^^ren fd^liefit

ber l^iftorifd)e %exl.

3um ©d^lufe werben bie neueren i^erfud^e einer Drganifation beä

2lbelä in ?familien= unb 2anbeäüerbänben befprocfjen, uor altem bie Se=

grünbung ber 2lbel§genoffenfd;aft 1874; ibren 3'^'^" fte^t ber Steferent

febr ffeptifdl) gegenüber. 3"^ ^alte e§ für fd)led^terbing§ unmöglid^, bie

runb 200,000 2:räger abiiger 5kmen in ©eutfd)lanb, bie ben »erfcbiebenften

berufen angefjören, in einen eitijigen SSerbanb jufammensufaffen, felbft

ein 3ufammenfcblu^ beg gefomten grunbbefi^enben 2lbel§ fd^eint mir roeber

möglid) nodb raünfcben^raert; er mürbe nur bie unnötige gefellfcbaftlidlie

Sfolierung, in ber fid^ nod^ f)eute nid^t menige ^o'^i^ie" ^eä Sanbabel§

gegenüber iljren bürgerlid^en SJad^barn unb SSerufägenoffen galten, nod) meljr

üerftärfen: e§ gilt, biefe ©d)ranfen nieberjureifeen, nid^t neue aufzubauen

!

Friedrich Meusel.

$er 5!Jlttitfter tjon Stein, btc franjöftf^c Wcüolution unb ber ^jreufetfdje

5lbcl. eine ©treitfd^rift gegen ma^ ßet^rnann üon (^xn]t üon 5!Jieier.

Seipäig 1908, ©uncfer & |)umbIot (1,50 mi).

2)ie fleine ©djrift ift eine 2lntn)ort auf i^e^mannä 2(uffa^: „^reufeen

unD bie franjöfifdje SieDOlution" (^reufeifdie 3al)rbüd)er , SJJai^cft 1908),

ben mir fd^on jufammen mit bem Sud^e v. 3)Jeierg, gegen öaä er fic^

gorfc^. j. 6ranb. u. preufe. (Sefcf). XXI. 2. 19
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roenbet („^ranäöftfd^e ©inpffe auf bte ©taatä= unb SRed^täentraidtung

^reufeens im 19. ^ai)ti).", Sb. 2), im legten ^alböanbe ber „gorfc^ungen"

eingeljenb befprod^en l^aben. 5ieue S;atfad)en ober 2lutfaffungen ifinb in

biefer Streitfd^rift, bie nun auä) i^rerfeit§, roie Seemann eg juerft getan,

einen fd^roffen 2;on anfd)Iägt, famn oorgebratfjt raorben, unb roir fönnen

baf)er 2lb[tanb baoon nel^men, über ben Qn^alt be§ näf)eren ju referieren.

®er Serfaffer l^ält feinen ©tanbpunft im ganjen rcie im einjelnen burcl^=

au§ feft — abgefe^en etroa »on bem 3"geftän^"i§ i" ^er g-rage be§ 33er=

l^ältniffeä ©tein§ äu ®oetl^e§ Sauft, ido er bie ätufierung (Steint bei 2ef)'

mann III, 458 SJote 2 überfet)en ijatte — , eine f^rage, bie ja aber für

ttn eigentlid^en ©treitpunft unerfjeblid^ ift. Sluf meine SSebenfeu unb

(ginraürfe ift ber SSf. in biefer ©d)rift nidit nä^er eingegangen, roe^raegen

roir aud) barauf ceräicfiten fönnen, biefe Sifferenjen Ijier üon neuem jur

©prac^e ju bringen. ®§ mag nur noc^ barauf l^ingetüiefen toerben, ba^,

üeranlafet burc^ biefe ©treitfd)rift, im S)e3em6erl^eft ber „5preu^ifd)en

Qal^rbüc^er" §an§ ©elbrücf bie ganje ^iontrocerfe befprod^en l^at in einem

Sluffa^, ber ben 2:itel füt)rt: „ai^aj Seemanns ©tein." SDelbrüd fteßt fic^

barin, rcie äu erroarten mar, DoIIftänbig auf bte ©eile 2e^manng, mobi-

fijiert aber babei beffen Stnfid^ten me^rfadö in einer SBeife, bie fie atä

minber angreifbar erfrf)einen laffen. Überljaupt meint er, bafi Set)mann

gar nid)t ta^ gefagt unb gemeint ^abe, roaS d. 2)ieier unb id^ aus feinem

äud^e l^erauägelefen {)aben. §ätte 2et)mann roirflidE) , roie t)ier bel^auptet

roirb (©. 458), mit aUer 2)eutlirf)feit auägefprod^cn, ba^ ©tein dn ab=

gefagter Oegner ber SReooIution geroefen fei, aber: bod) non il^ren Sbeen

rcie itjrer ^raj:i§ fi(^ in einem nid^t uner^eblid)en Wta^e l^abe beeinfluffen

laffen, fo rcäre, roentgften§ für mid), ber 3tntaB ^um SBiberfprud) größten»

teilä üerfd^TOunben. Sag ift aber meines Srac^teng eben nid^t ber g^alt

geroefen, unb roenn SelbrüdE eö beanftanbet, baf( id^ gefagt l^abe, 2et)mann

fäl^e ben ^evn ber SReform Don 1808 in einer 9Jad^af)mung ber franjöfifd^en

iReüoIution, fo l^abe id^ mid^ bafür ouf eine ber rcenigen ©teilen im „©tein"

gu berufen, rco Sei^mann fid^ einmal unumrounben auöfprid^t. 33anb II

©. 552 t)eifet eg nad^ einer altgemeinen Setrad^tung über bie ©timmung

©teinä in ber Ärifiä beä ©ommers 1808 Don bem „S^riumoirat" ©tein=

©d^arnfjorft=®neifenau: „Seber Dom anbern üerfd^ieben burd^ Urfprung,

^Temperament unb ©rgielöung, fanben bie brei fic^ äufammen nid^t nur in

bem (gntfd)luffe, ba§ 3]aterlanb 5u befreien, fonbern audh in ber Sßal^l

beä rcid^tigften ber 5Jtittel, bie bie§ beroirfen follten: in

ber Jlad^al^mung beg reüolutionären f^ranf reid^ä." 2Benn

Selbrüd bie Sebeutung biefer ©teile baburd^ absufd^roäd^en oerfui^t, ba^

er meint, fie gel^e nur auf ben 5?rieg, ben bie brei bamalä oorbereiteten,

fo ift barauf ju errcibern, bal gerabe Seemann gejeigt l^at, roie bie ganje

3leformar6eit ©teinä in bem ©ebanfen beä 33efretung§Eriegeg gipfelte. —
3fJodE) auf eine anbere ©teile be§ ©elbrüdfd^en 2luffa^eg, ber meine 3lu§»

fü^rungen betrifft, möd^te id^ furj eingel^en. ^ä) l)atte au^gefüfirt, roie

©elbrüd gauj richtig äufammenfa^t, „bafe ©tein unterfc^ieben l^abe äroifc^en

ber allgemeinen Qbee beä 3eitalter§ unb ben befonberen (cerfälfc^ten) 33e«

ftrebungen ber franjöfifdien SReoolution : ben erfteren l)abe er bienen rcollen,-

fofern fie bie Umbilbung ber ©taatäoerfaffung ju beroirfen fudE)ten, bie
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leitete, bie JReDoIution, lel^nt er ab". 35e[6rüdt bemevU baju (S. 461):

„3ci& i^atte btefe Unterfc^etbunci für nid^t gerabe glüdltc^: fie rcürbe Oeffer

auf .öarbenberg alä auf Stein paffen unb trifft ü&erl^aupt nicf)t red)t

äur Sac^e . .
.* @r ^at aber babei überfetjen, bafe id) mir biefe Unter»

fd^eibung feineötnegö aus ben Jvingern gefogen t)abe, fonbern bafe fie auf

einer ftrtften ^"terpretation ber Sluf^eicfinungen Steint in ben „Staats»

rciffenfd;aftlic^en ^Betrachtungen" berutjt, bie ^er^ II, 442 ff. mitteilt,

©benfo ift ba§ „germanifdie Staatgibeal", bag id^ ^en „Sbeen oon 1789"

gegenüberftelle, einfad^ eine Umfdireibung beä Don Stein ntel^rfad) auf»

gefteltten Sbealä ber „altbeutfd^en 35erfaffung", bie freilid^ — barin tjat

©>.'lbrüd red^t — ein fel^r unftarer begriff loar. ©nblid^ möchte id^ bod|)

aud) nid^t unterlaffen, lu bemerfen, bafe bie öel^auptung 2)elbrüdg üon

bem „ge[)äffigeu Son", ben v. 9Jteier in biefen Streit ^ineingebrad^t [}abe,

bem Sad^oerl^alt meineä ©rac^teng nid)t gered)t roirb. O. H.

Sie in ber ^efpre^ungen ber „6r3ief)er be€ ^ßreufiif d^en |)eere§",

im XXI. Sanbe ber „gorfc^ungen", S. 304, für „älfoltfe" unb „Äaifer SBil^elm

unb SRoon" mit 3 unb 6 50^arf genannten greife bejiefjen fid) auf bie in iJeber

gcbunbenen ©jemptare; bie in halbleinen gebunbenen geiDö^nUc|en 93änbe foften

nur 2 unb 4 matt Gr.

B. iBln^^ftn'^ti^ #»d|«r (foroeit ttod^ nid^t befproc^en).

3uli biä ©ejember 1908.

iKttter, aJZari^: ©eutfc^e ©efd^id^te im Zeitalter ber ©egenreformatinn unb beä

S)reifeigiä^rigen Äriegeö. (Sibliotf)e! beutfd)er 0efd)id^te. ©rittet 33anb,

Srceite Hälfte.) Stnttgart 1908. 3. ®. Sottafc^e 93ud)^. 3(Jac^f. 4 mi
ßober, @rid): Sie 2lnfänge be§ beutfdjen SßoIIgeiüerbeö (älbl^anbl. 3. 3!)iittl. u.

Steueren ©efcbic^te, |)eft 8). »erlin 1908. Dr. Sffialt^er 3totf)fc^ilb. 3 Wt
^'6^\ä), Otto: Stäube unb aSerroaltung üon ßleoe unb Tlavt in ber ^eit Don

1666—1697. (Urfunben unb 2lftenftüdEe jur ©efd^id^te ber inneren ^olitif

beö Älurfürften g-rtebrid^ SCil^elm üon SBranbenburg.) Seipäig 1908.

Suntfer & §umbIot. 82 mt

äScrgengrün, 91. : Staat§minifter Sluguft grei^err oon ber §et)bt. Seipjig 1908.

S. ^trsel. 8 Wl

25eI6rüd=|5cftfc^nft. ©efammelte 2tuffä^e, ^rofeffor |)an§ SDetbrüdE ju feinem

fed)3igften ©eburtätage bargebradit üon g=reunben unb Sdiülern. 33ertin

1909. (Seorg Stilfe.

^CtelS, Kurt: Sie allgemeinen Slppellationsprioilegien für öranbenburg»

^reu^en. (Duellen unb Stubien aur l^erfaffungögefd^ic^te beä Seutfdjen

aUeic^eä im 9JJittelalter nnb 3ku3eit, ^rög. »on 3eumer. Sanb III, ^eft 1.)

2Beimar 1908. ^erm. «öl)lau§ 9?ad)f. 5,40 mt.

BptanQiv, ©buorb: SBil^elm oon §umbolbt unb bie |)umanitätäibee. Berlin

1909. SReutv^r & 3Jetd)arb. 8,50 mi
19*
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^cibrit^, fiurt: ^reufeen im Äantpfe gecjen bie fraiiäöfifci^e SHeooIution biä jur

ätoeiten Teilung ^oIen§. Stuttgart 1908. 3- @. Sottafc^e Suc^^. 9Jac^f.

9 mi

Soifcrin Tlavia 2:t)crcfto unb Surfürftin Wlavia SIntonta »Ott ©oc^fctt.

S3rtefuied)fel 1747—1772. 5)ltt einem 2tnf)ang ergänjenber Briefe. §i-^g.

uon aSoIbcmor fit^)per§. Seipjig 1908. S. §. Xeubner. 32 9JJf.

£oI)ittc^er, 'IJrof. Dr. Slorl: ®e[rf)idöte »oii Dft= unb Sßeftpreufeen. I. Sanb.

Sig 1411. Stritte üer6efferte unb crtüeiterte 2(uflage. ©oti^a 1908. ^t.

2lnbr. ^ert^eä. 6 Mf.

ßaufiert, Dr. SKonfrcb: ©tubien jur ©efc^ii^te ber ^rooins ^ofen in ber erften

Hälfte bes 19. 3af)r^. [Sonber^Sßeröffentl. b. ^ift. ®ef. f. b. ^roo. 5ßofen V.]

5Po[en 1908. 3n Äomm. Döf. Guli^' SSerlag, Sifjo i. ^.

©d)ul3, ©corg: B"'" äJerftänbnig ber ^olitif beö Äurfürften Sßil^etm oon

§efjea=Äa[fet im ^a^re 1806. [©reiföroalber 2)iff. 1908.]

*ßerle, Dr. fj^ricbric^, Dberrcalfcf)ulbireftor: ®ie iRerifd^e ®rpre[fung in §aI5er»

[tabt. 9ittd) ord)iDalifc^en duellen. [Programm 9fr. 345.]

Q^vuxnhlat, ^anö: Über einige Urfunben 5">^iebricl^§ II. für ben beutfd^en Drben.

[©tefeener S)ifj 1907.] Snnäbrud 1908.

^oogeweg, Dr. ^., 2(rd)iovat: 33eräeic^niä ber Stifter unb Älöfter 3iteber»

fac^fen'o uor ber Sieformatton. |)annoDer u. Seip3ig 1908. .^al^nfci^e Su(|«

^anblung. 4 9JJf.

TVadding'ton, Albert: Le Grand Electeur Fr^deric-Guillaume de Brande*

bourg. Sa politique ext^rieure 1640—1688. II: 1666—1688. Paris

1908. Plön.

^aiUeu, ^nut: Königin Suife. Berlin u. Seipjig 1908. ©iefecfe & ©eürient.

Öeö. in Seinn). 10 30if.

SSor^Iing, ^rof. Dr. 6onrab: ^oefie unb |)umor im friefifdE)en Siedet. [215*

^anblungen unb S5orträge 5ur @efct)ic^te Dftfrieslanbg X,] 2lurici^ 1908.

S). jjriemann.

f^ransöfifc^c Volonte Sabrgang 1906, 3lv. 10/12.

Subwifl, SB. : i^riebrid) Sßill^elmg IV. ©teßung jur preufsifd^en SSerfaffungäfrage.

33reälau 1907. 'Jremenbt & ©ranier.

QttcBctt unb Untcrfu^ungcn jur ©efc^id^te beä Kaufes ^ol^enäollern. Stfte

dieH)e: Sriefiöed^fel III. 2luä ber 3eit be§ ©iebenjäl^rigen j?riege§. SSon

®. aSeritcr @. S3. »0I3. 1908. 6 SDif. 16 mt

©olbft^mibt, ^on§: 3entral6elöörben unb Beamtentum im Äurfürfteutum

ajtainä Bom 16. 5i§ 5um 18. Qafjrl^unbert. (2l5f)anbl. 3. SKittr. u. DJeueren

(Mefdjic^te, §eft 7.( «erlin 1908. Dr. 5ß. SRotl^fc^ilb. 6 m.
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6ine Griüiberung

üon Srnft üon äJtcier.

SBie im 93i'at^eft ber ^reufeifd^en Snl^r&üc^er Seemann felbft, fo l)at je^t

im 2)eäemberf)efte ©elbrücf ba€ 2ßort genommen. SBie einft in ber %taa,e naä)

bcm Urfprunge beö ©iebenjä^rigeu Äriegeg i)at Selbrüd bie Oad^e Se^mannä

jur feinigen gemad^t. Unb roie Selbrücf bamalg ben „f)errlidöen ©ntbctfer" im

Unterfc{)iebe ton allen übrigen |)iftorifern, bie blofie ^^alentc feien, jum ®enie

erhoben f;at, fo TäBt er je^t feiner (gntrüftung barüber freien Sauf, ba^ ein

©jtrancug unternommen ^at, ben 9^ac^iüei§ ^u erbringen, bafe Sefjmanns „Stein"

in fef)r roefentlid^en ^^unften ber tragfä^igen Untertage entbe()rt unb ba§ inforoeit

ber ftotje 53au in fic^ utfammenftürjt.

SDelbrücf fpric^t non „railber ^otemif", oon einem „E)öcl^ft Derle^enben,

l^öf)niic^en S^one" beä jiDeiten 58anbeä meiner „granjöfifc^en Ginflüffe".

SSieüeic^t ift folgenbe Stelle gemeint. Seemann ^atte behauptet , ba^ Stein

fdjon bei ber Slnnejion oon 9Jiünfter bie fransöfifc^e 'Ueuolution l)ahe nac^a^men

roollen; er fagt I, 27-5 f.: „3)a§ SDJerfroürbigfte in bem ©utac^ten Steint ift bie

Sbee, aJJagiftrat unb Stabtoerorbnete jablenmäfeig ju begrenjen unb fie of)ne

3lücffid^t auf befte^enbe Statuten unb ^rioilegien in ein fefteö S5ert)ältnig jur

©efamljiffer ber Stabtbeoölferung 5U bringen. ^Rur an einer Steße mar bisi^er

biefer ©ebanfe Derroirflicf)t raorben, im reooUitionären (5^ranfreid) : fein 31^^^^'

baf( Stein il^n oon bort^er übernommen t)at. Slufmerffam lag er bie @efe|e

berer, bie er fonft fo heftig befämpfte, unb fanb !ein 2lrgeä babei, fie nad^=

nia^men, roenn baä Sßo^t beä eigenen Staate^ eö ju erforbern fd^ien."

Sarauf i)abs icf) II, 271 f. errcibert: ,Sft ba^o ernft^oft gemeint? SBar

babei bc>§ 2Boi)t ^reufeenä engagiert, Ijanbelte e§ fidE) nic^t oielme^r um etmaä,

roaä fo ober fo georbnet merben fonnte, o[)ne ba^ irgenbein ftaatlidjer Söorteil

ober 9Jad)tei( barauä entftanben märe? 9?iemanb mürbe ein „2lrge§" barin gc=

funben ^aben, roenn ^ier roirflic^ nadigeal^mt roorben roäre. 3« roeldiem Sichte

erfc^eint aber Stein, roenn er bie ganje übrige reoohitionäre 2)Junisipa(=

»erfaffung auf fid) beruben liefe unb nur biefe Sagatelle rejipierte? 3Ba§ blieb

benn übrig, roenn eä fic^ um eine für mehrere Stäbte gemeinfame Drbnung

^anbelle, als bie Statuten unb ^rioilegien ber eiui^elnen Stabt unberüdfic^tigt ju

laffenV Unb ba^ mar nod) nid^t einmal ber JaU, b« t>ie nteiften ober alle biefer

Stäbte bisher gar feine Stabtoerorbneten gel^abt Ratten. Gs lag borf) auc^ nic^t

im ®eifte ber franjöfifct)en 9ie»otution, bie 3a^l ber ©tabtoerorbneten ber Qai)l

ber 9}fagiftrat5mitglieber ^öd^ftens gleicftjufteUe", ^ie i" ^en größeren Stäbten

I

roä^renb fte in ben fleineren niebriger al6 bie ber SKagiftratämitglieber bemeffen

I rourbe. ©g lag aud^ nid)t im @eifte ber Stäbteorbnung Don 1808, roeldje sroar bie

'

3al)l ber Stabtoerorbneten nad^ ber Qaijl ber ©inroo^ner ueefd)icben, aber unter allen

Umftänben ganj unoergleidiUc^ ^ö^er anorbnete, unb roelc^e aufeerbem mar bie

3a^l ber Stabtoerorbneten nac^ ber ©röfee ber Stäbte normierte — übrigen^

babei ber 2lutonomie jeber Stabt einen Spielraum laffenb — , aber ein fefteä

' SJerpltniä ber 3a^l ber Stabtoerorbneten äu ber 3al)l ber ^JJtagiftratömitglieber

;nid)te fannte, fonbern bieg bem Söebürfniffe unb ber 2lutonomie jeber Stabt

überliefe."



294 ^fieue ßrfd^einungen. [630

Sd^ fann and) l^eute nid^t finben, ba§ bte Sßtberlegung unfad^Itd^ fei.

5?ic^t ic^ bin e§ getoefen, ber ju ber tüilben ^olemif Sefjnmnns in ben

^reufiifd^en Sa^rbüd^ern Stnlafe gegeben l^at. SelbrücE gibt baö ani) geraiffer=

mafeen ju. Seemann fei einmal fo, n)0 er J^infc^Iage, Riefle Stut. 2tn Selbrüdf

i)ai ftc^ Seemann ju galten, roenn in§ lünftige nad^ Slnalogie beä „blutigen

D§far" auc^ »om „blutigen Tla^" ge[prod)en roerben follte.

2)er 3orn SelbrüdEä ift befonbers baburc^ erregt, bafe ic^ mir ^abc ein=

falten taffen, auf bem ©ebiete be§ Jlrieg»n)efen§ anberer 2lnftct)t ju fein alä er.

2)iefen Seil meines 93uc^g ^at er juerft gelefen unb bonn bcfc^loffen, t)aä übrige

ungelefen 5U (offen, roorau^ folgt, bafe er nid;t genügenb orientiert roar, a(§ er

ben Se^mannfdien SButartifel abbrucEen liefe, ^n ber ©ac^e felbft i^abe itü)

feinen ©runb, bie oöCig ifolierte (Stellung ju befämpfen, in bie fid^ S)elbrücf

je länger beffo mel^r gegenüber allen militärifd^en 2Iutoritäten t)inein=

gearbeitet l)at.

2ßaä 2)elbrüd je^t liefert, ift ein S^iüdfjugögefecbt, bei bem e'§ fic^ oor allem

um Äonjentrierung unter 2lufgebung aller berjenigen '^^ofitionen l^anbett, bie

nun einmol fcf)lec^terbing5 nic^t gefialten roerben fönnen. Sarum ift je^t bei

®elbrütf fo gut loie feine 3?ebe mel^r Don bem 3}erl)ältniffe ©teing jum

preufeifc^en Slbel. . aiber audE) l^infid^tlicft ber franjöfifd^en Stecolution l^at 2)el=

brüdf, um nur baö SBid^tigfte fieroorju^eben, unlerlaffen, bie Se^mannfc^en Ses

()auptungen Don ber Siiad^a^mung beä franjöfifdlien SJfiniftergefe^eä »on 1791^

üon ber 9iacbal)mung ber franjöfifc^en D^eoolution bei 3iilaffu"g ^er Volmer auf

bem Dftpreufeifd^en ^fanbbrief= Sanbtage, oon ber Sfiad^ai^mung bev QroarxQS'^

anlei^^e beä Äonoentä bei ben Steinfc^en (Sntroürfen über ©infommenfteuer au^
nur mit einem SBorte ju Derteibtgeii. Unb roie fein 3)Jenfdf) met)r raagt, auö ber

roijrtlid^en Übereinftimmung sroeier Slrtifel ber ©tnbteorbnung ben franjöfifd^en

Urfprung ber ©täbteorbnung ju folgern, fo ift auc^ S)elbrücf jiemlicf) geräufd^*

lo§ über biefen ^unft l)inirieggegangen.

33ei einem 5iücf5uge mufe aud^ oerfuc^t loerben, bie fiegreic^e 2lrmee auf

falfd^e 5äf)rte 5U locfen. 2)aä bringt ©elbrütf baburd) fertig, bafe er bie ?^rage,

ob Seemann toirflic^ bie 'Otac^a^mung ber franjöfifc^en Steoolution burd} Stein

bef)auptet f)abe, oon ber %xac^e abpngig mad)t, ob i' ermann fic^ mit ausbrüd*

liefen 2ßorten baju befannt tjabe. Selbrücf behauptet, bafe ba§ nic^t gefd^el^en

fei, bafe ic^ £el)mann etroaö untergelegt t)ätte, roag er gar nid^t gefagl ober roenigftenö

nic^t gemollt l)abe, bafe Sel^mann fid^ üielleid^t mifeoerftänblic^ ober ungenügenb

auägebrüdt ij^^be, rote er benn fd)on öfter mifenerftanben fei, bn er fein Sogifer,

fonbern ein Sfann be§ 2!emperamentä fei. Dl)ne ^Temperament, temperamentoott

ge^t eö ^eute nun einmal nid^t. Selbft roenn Seemann fid^ nid^t au^brüdlic^

baju befannt l^ätte, roo5u er fic^ nad) ben Dlac^roeifungen meiner (£treitfd)rtft be=

fannt ^at, läge ein protestatio facto contraria »or, "oa feine brei 93änbe

baüon angefüllt finb, bafs alle ©teinfd^en ©efe^e unb ©efe^entroürfe i^r Sorbilb

in ber franjbfifcben 3?eoolution gefunben ptten.

Sei einem 3tüdfjug'5gefed^te muffen auc^ einzelne 5!orftöfie riSfiert roerben.

SBie geroö^nlid^, fallen fie audE) bie^mal nid)t allju glänjenb au§. 3n meinem

jroeiten Sanbe ^atte id^ bargelegt, roie Sel^mann im „Stein" mit ber ©teinfd^en

SleDolutionsgefc^id^te fic^ auSeinanbergefe^t, roie er möglid^ft roenig barauö

mitgeteilt l^abe, roie non ben jitierten (Stellen fid^ nur brei auf bie Seurteitung

ober ^Verurteilung ber fransöfifc^en Steoolution bejögen, fo bafi alfo bie ©teinfc^e
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5Ret)oIution5gefd^t(fite im Sef)mannfcl^en „Stein" fo gut roie feine Sead^tung ge=

funben i)abe. S" i^e" ^reu^ifd^en 3af;r6ücf)ei*n l^atte fidE) 2ef)mann in ber 3Beife

auö ber 3lffäre 5U 5ief)en üerfud^t, bafe er unter anberem mitteilte, bafe er fid^

felbft mit ®bition§gebanfen getragen, bi§ er geroa^r geroorben fei, baf( ^er^ baä

93e[te barauä bereite reprobujiert f)abi unb bo§, roaä übrig geblieben fei, ntd^t

gelohnt f)ätte. 3n ber ©treitfd^rift ^atte id^ gefragt, roo bog von 5ßer^ ge=

fd^el^en fei, in bem von Sel^mann zitierten SSorroort jum erften Sanbe ftel^e nid^tä

banon; man fei a(fo auf 33ermutungen angeroiefen, offenbar f)anb(e e§ ficf) um
^er^ I, 79 ff.; aber bie SSerrcertung ber ©teinfcf)en 9iet)oIutionggefc^id)te in

biefer (Stelle fönne bod^ nur von jemanbem behauptet werben, ber cor gar nichts

mel^r surüdEfdjrecfe, von aCen fül^nen SBel^auptungen Sel^mannä fei biefe rool^I

bie fül^nfte, benn bei ^er^ bejögen fidE) nur fünf Seiten auf bie fransöfifd^e

SReoolution in einer gegenüber ber Steinfc^en ©arftellung fo abgefd^roädE)ten Slrt,

ha^ haä Original nic^t roiebersuerfennen fei. Selbrücf bemeift nun „nad^ ber

pofitinen rote nad^ ber negatiüen Seite", baB biefe Stelle nid^t gemeint fein

fönne, ba fie in roefentlidöen fünften »on ber SteinfdEjen 2)arftellung abrceid^e.

,\d) l)abe bagegen natürlid^ nid^t ba§ geringfte einäurcenben unb gebe ju , bafe

bor 2IuäbrudE „abgefdjroäd^te 2lrt" fein ganj jutreffenber roar. SBenn aber biefe

Stelle nid^t in Setrad^t fommt, roelcf)e anberen bann? ©elbrücf fül^rt auä bem

erften Sanbe Don ^er^ eine ganse Steil^e fold^er Stellen an. 9lber Don aüin

biefen Stellen bestellt fic^ feine einjige auf bie Beurteilung ober SSerurteilung

ber franjöfifd^en Sienolution, fonbern fie bejief)en fid^ alle ol)ne Sluänal^me auf

bie Beurteilung ober l>erurteihtng preufeifd^er 3"ftn"^e ohiv preu^ifd^cr ^er=

fönlidjfeiten, fo bafi e§ mit biefen »on 2)elbrüdf mitgeteilten Stellen fid^ genau

fo »erhält, raie mit ber großen SJJeliräalil ber Don £ef)mann felbfl mitgeteilten.

Übrigens rcenn aud) aüe biefe Stellen Don ber fronjöfifd^en 9?eoolution Baubeiten,

märe bo^ ber ©efamteinbrud biefer üerjettelten Stellen ein ganj anberer, alä

ber ber Steinfc^en ©efamtbarftellung ; ein S^runf aug einer ^''^f'^e 9Bein unter=

fd;eibet fid^ gar fel^r con bem 2^runfe auö bem S^eid^e, in ben eine %la\^i SBein

iiegoffen ift.

2ßie im übrigen bie ®elbrücEfdE)e ^olemif befd^affen ift, bafür ein Beifpiel.

t5ä l^anbelt fid^ um bie Äritif oon ötn^e über meinen sraeiten 93anb in ben

„5oridE)ungen jur 33ranbenburgifd^=preufeifc^en ©efd^id^te"; ®elbrücE bel)auptet

nun junäd^ft, baf( id^ in meiner Streitfd^rift nur baä für mid^ ©ünftige mitgeteilt

Ijätte, of)ne l^inju^^ufügen, bafe biefe§ ©ünftige äugleid^ baö SBefentlid^e fei, unb

ba^ bie 3"ft'inmung, bie id^ bei .^in^e gefunben ijabe, um fo fc^roerer roiegt, alä

Min^e Dor bem Srfc^einen meinet jmeiten BanbeS eine »iel günftigere Stellung

iu SefimannS „Stein" eingenommen ^atte. 2)elbrüdf roirft mir bann »or, id^

unterließe, anjugeben , mo ber §in|efd^e 2luffal5 ftef)e, id^ fpräd^e nur com

neueften §efte ber ^ovfd^ungen , um bann fortäufaf)ren: „2Ba§ l^eißt baä?

2Beld)e gorfdiungen? SBas roürbe SDleier fagen, menn i^m fe^t jemanb oorroerfen

inoUte, er l)abe bie genaue 2(ngabe unterbrüdft, um bie SJad^prüfung ju

erfcutteren." 2luf ber erften Seite meiner Streitfd^rift Reifst eä: „@ine ein*

ge^enbe Beurteilung ber 5?ontroüerfe, namentlich foroett fie fid^ auf bie franjöfifd^e

;^eDOlution bejie^t, l^at §in^e im neueften $efte ber gorfd^ungen gegeben." Äeiu

SBort roeiter.

Wxt Sei^mann unb Selbrücf bin id) raol)l fertig.

2l5er nun fommen bie „kleinen con ben 3J?einen", bie 3Kitglieber ber ©eminore
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oon ©öttingen funb Sevlin, Jünglinge unb Jungfrauen. „2'retet nur getroft

l^eretn, roerbet rüoi)l empfangen fein."

Sei biefer @elegenf)ett möge mir nodö eine «yrage geftattet fein, bie '^ta^e,

ob bem Unterridit ber Xocfiter bie 9teuoIution§gefcl^itf)te jugrunbe gelegen l^abe

ober Dtelmel^r ba§ Tableau historique? SOL'enn bie 'JReDO(ution§gefc^id)te pgrunbe

gelegen f)at, fo bleiben alle meine Darlegungen barüber, ba^ baä bem Sßerte ber

©d^rift feinen Sintrag tut, üoUftänbig befleißen. Sßenn aber baö Tableau

historique babei 5ugrunbe gelegt ift, in rceldjem Sid^te erfcfieint bann ba§ 33er=

fafiren Sel^mannö, ber bie Sieoolutionggefc^id^te baburc^ ju bigfrebitieren fu(l|t,

bafe fie in usum delphiui gemacfit fei. ^<i) fjabe biefe '^•vaqe fcfion graeimal an

Sel^mann gerid^tet. 2Iud^ Selbrütf ift barüber [)injöeggegangen.
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^tijung Dom 9. J^kföber 1907.

^err Dr. .^rafiBo Berichtete über bie 5Bert)anbIungeu ber

8. Äonferenj öon SSertretern Ianbe§gcfd)ic£)t(t(^er ^^ubüfattonöinftitute,

bie in ber erften ©et)teml6ertüocf)c 1907 ju ®re§ben getagt Ijat, joioeit

bieje 3}erganb(ungen fid) auf bie i^xaQ,c ber SlBfajfung öon 9{ege[ten

unb 9tege[tenn)erfen Belogen. 3luöge]^enb t)on fünf (ängcren ®utacf)ten,

bie ber ^onterenj üBer biefe ^xaoc öorlagen, unb öon ben auf ®runb
biefer ®utad)ten aufgeftettten furzen fieitfä^en, 30g er au§ if)nen bie

^•olgerungen, bie [irf) für bie öon if)in felBft BearBeiteten 9iegeften ber

a§fanifd)en 9Jtartgrafen öon 33ranbenBurg ergaben. ®ie Seitfä^e

forbern für bie ^uBüfation ber mittelalterlichen Urfunben eine ©i^eibung

ätoifdjen früf)erem unb fpäterem Mittelalter unb l^olten nur für ben

früljeren 3pitraum unBebingt ben öollftönbigen ?lBbrud aller er'^altenen

Urfunben für nottnenbig. 3{l§ ©ren^e jUiifdien Beiben ^erioben [tetten

fie ba§ gro^e Interregnum auf, geBen aBer ^u, ba^ biefe @ren,ic für

gemiffe oftbeutfdie Territorien öielleid)t ^u frül^ fei. ^^ür bie '»JJlarf

SBranbenBurg glaubte ber Söortragenbe ha^ frühere lütittelalter Bio ^um
märfif(^en Interregnum ber ^a^xc 1320—1323 red^nen ^u follen, ba

nad) biefem tiefen ^iftorif(^en @infd)nitt mit ber neuen S)t)naftie ber

2Bittel§Bac^er aucf) bie tl)|)ifcl)en f^ormen fpätmittelalterlidier Urfunben*

üBerlieferung unb Äanjleiorganifation einfe^en. S)er Q^orberung, ba^

atte Urfunben be§ früheren ''JJlittetalterg im öoUen 2ßortlaut p brucfen

feien, ift in ber ."pauptfactie in ber Marf tt)of)t fd)on genügt. 3)a bie

9iegeften ber a^fanifc^en ^JJlarfgrafen alfo in ö ollem Umfange fi(^ auf

gebrudteS '^Jiaterial ftü^en foEen, fo fommt Bei il)nen, entfpred)cnb

ben f^otberungen ber i^onferen^ für gürftenregeften üBerl)aupt, nur

bie neul)oc^beutfc^e ©prad)e in ^etrad^t ; boc^ finb Eigennamen, £)rt§*

namen, 3lmt§Be3eid)nungen in ber Urfprad)e ber Urfunbe ttjieberju^

geBen. ^n bie ütegeften foE neBen ben Urfunben auc^ atle§ fonftige

f)iftorifcfte Material 3ur (Sefc^id)te ber Marfgrafen öerarBeitet merbcn.

S)er auf ber Itonferena öon .Iperrn ^^'rofeffor 2ampred)t ge=

mad)te 33orfd)lag, ba^ alle Driginalurfunben Bi§ 1250 unterfd)ieb§lo§

pljotograp^iert werben fotlten, mürbe öom Sßortragenben al§ 3U meit*

gef)enb Be^eicfinet, Bei grunbfä^lid)er Slnerfennung be§ 5^u^en§, ben bie

^l)otograpl^ie ber Urfunbenforfc^ung gemäf)rt.

-iperr Dr. ©f almeit fl^rac^ üBer bie '^Igrarp olitif 3^riebrid)S

be§ @ro^en. ©eine 23etrad)tungen [fügten fid^ in ber |)auptfad)e
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au] (5tabctmaun§ Urtunben^ublüation uiib bie reiifie lanbtoirtfc^aftlid^e

Literatur bcö 18. ;3a^r^unbert§ ; bieje würbe üon bem SSortragenben

furj (fjaraftcrifiert:, unb er tt)ie§ öor aEem auf bie IanbtDirtjd)aftlid)en

©c^rittftellcr l)in, bie tüie gii^rt, Sufti, Steifer, SööIIner unb Sergen

anä) im prcu|if(^en 33ern)altung§bien[t geftanben Ratten.

3^ic ^Jlgrarpo(itif (yriebricf) 2Bit^eIm§ I. tüar öortoiegenb eine

S)oniäncnpoIitif getnefen. Seine ^Jteliorationen unb länblictien .^oloni*

Rationen, feine Äorneinfäufe, fie olle ^atte er mel)t ober raeniger im

;3nteref|e feiner ^Domänen unternommen, ©einer S)omänen^olitif ent^

jprangen audj feine ®etreibefd§u^3oH= unb feine ^J^aga^inpolitü: ba^

mit bie ^sreife nic£)t unter bie Äammertaj:e fänfen, fperrte er ber ©in-^

fu'^r bie ©renken unb faufte er 6ei einem 2;ieiftanb ber greife ben

S)omänen:|)äd)tern ba§ J?orn jum ©a^e ber J^ammertaje, ja auct) ino'^l

ju einem ^öf)eren ^^reife ab. @r toar eifrig bemüf)t, ba& 2)omanium
ju öergröBcrn , taufte 9tittergüter unb legte auct) wo^ auf 33auern=

lanbe neue 2}orraerfe an, unb nic^t feiten fafien firf) ^ßriöate unb

©tabttämmereien infolge feiner 23egünftigung ber ©omänenämter in

i'^ren alten 33rau* unb ^al)lprit)ilegien gefränft.

2lIIe§ ba§ ^örte unter g^H'brid^ II. auf. @r l^atte eine anbere,

eine großartigere ©taatSauffaffung. ßr trieb nictjt me^r eine ein=

fettige S)omänen^ fonbern eine auf alle SanbBelool^ner fict) erftredenbe

5lgrarpoliti!. äöenn er im ßanbe betreibe faufte, Uturben nid)t me^r

bie ®omänen|)ä(fjter beüorjugt, ober man naijm i^nen gar ju einem

16efonber§ t)ot)en ^^reife i^x betreibe ab, nein, bann tourbe bie gefamte

Äonfurrenj jugelaffen, unb ni(i)t bie Äammertaje, fonbern ber '^^laxtU

preig toar für ben ^auf maßgebenb. 3tIIer ^4^(u§mact)erei , „fo mit

anberer ßcute Unglüct gef(^äf)e", mar f^riebrii^ abf)oIb, unb, üon 2ßeft-

Preußen abgefel^en, too er ben polnifc^en 3lbe( augfaufte, toeil ba§

„poInif(i)e 3eug" nid^t ^u mirtfdfiaften üerftanb unb für bie Sanbfuttur

fdläblid^ mor, faufte er grunbfö^lid^ feine iliittergüter me^tir an. 2öo

er nur fonnte, mürbe ber ^4^riüatgrunbbe[i^ geförbert, unb !^errfd^te

irgenbujo ^iotftanb, bann mact)te er bei feinen ©etreibefpenben feinen

Unterfcf^ieb ätt)ifcf)en S)omänenpäc^ter unb ©utSbefi^er: im ©egcnteil,

bem ^^ßäc^ter gegenüber berief er fid) gern auf feine fontraftlic!^ au§*

gemad)ten SSerpflic^tungen, toäf)renb er bem 2Ibel gegenüber nic^t feiten

große ©enerofität tnalten ließ, ^m 'Slbligen achtete er feinen Offizier,

ber ^äd)ter mar für it)n nur ©efc^äftSmann.

?ln bem ©t)ftem ber ©omänenüermaltung '^at g^riebrid^ nid)t§

äßefent(id)e§ geänbert. 5lud| ba§ S3erbac^tung§öerfa^ren mit feiner

furjfriftigen ^ad)tbauer mürbe beibe'^alten, nur baß in ben fpäteren

3af)ren bei ber SBergebung ber 'i^adjten bem freien äBettbemerb meiter,

at§ e§ öorfier gefi^e|en, bie S^ore geöffnet mürben.

gricbrid^ äöil^elm I. l)atte fiel) bei feinen Äolonifationen unb

^)leliorationen toon bem finanziellen (Sefid)t§punft leiten laffen, feine

Somänenreöenuen ju öerme'^ren, unb barum tjor altem bie Einlage

öon SDomänenüormerfen betrieben, meil biefe eine größere Ütentobilität

al^ bie 33auernfolonien öerfpradien. dagegen mar f^riebrid)§ ©treben

auf bie SSerme^rung ber ^robuftion im ganzen gerid)tet,
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unb e§ toar ba'^er junäcEift gteic^güttig, ob ba§ S)omanium ober ber

^^JriöatQiunbBefi^ bie .Kultur Derbefferten. ©o erflärcn ftd) bie Teid)cn

Ilnter[tü^ungen, bie ber .$?öiüg ben ©iitebcfi^ern pr 3}ornat)me üoii

5)teliürationeu ^uraanbtc. %bn aud) auf feinen Domänen fd)(ug er

ein anbere« 35criat)ren wie fein Sßater ein. äöeil er auf unfultiüiertem

unb fd)[c(^teni 33oben ben Äteinbefi^ — öon feinem übrigen äöert für

ben Staat abgefefien — für ^robuftiber t)ielt, öerwanbte er burct)

5Retiorationen gewonnenes ^Jteulanb Dorwiegenb ju iBauernfotonten,

ja er t)arjeEierte aud) S^ortoerfe, wenn fic fid) Wegen ungünftiger ßage

ober fd)teci^ten 23oben§ für ben (Srofebctrieb al§ unrentabel erwiefen.

Unb in ber Meinung, ba^ ber freie ©igcutümer für bie Urbarniadjung

unb Äultioierung be§ S3obenö am beftcn forgcn würbe, ))flegte ber

jlönig bie aufgeteilten 5Domänenlänbereien in @rbfd)aft ju geben — ein

35erfat;ren, ba§ ^^riebrid) 2Ö3itf)etm a(§ eine 3]eräu^erung be§ 2)omaniaI'

befi^e§ Weit öon fid) gewtefen ^atte.

Unb bie gleid)e 3lbfic^t, bie SanbfuUur ju üerbeffern, tag neben

ber ftar! mitfpret^enben foputationiftifd)en S^enbenj au(^ bem 9Ibbau

ber großen S!omänenbauernI)öfe ,^ugrunbe. 2)ie SSauern^fe waren ju

i^rer iutenfiöen ^Jhi^ung gewöl)nlid^ ju gro^ ; i§re 2}erf(einerung würbe

bat)er öon ^^-riebrici) rafttoS öerfotgt unb burdigefü^rt. 2ln ben ©renken

ber S)orfmarfen, bort wo ba§ ßanb nur alle 5, 6, 9 unb 12 ;^at)rc

beftellt ju werben pflegte, entftanben neue ®orffd&aiten , bie mit ben

^Weiten ©ö{)nen ber S3efi^er biefeS 2anbe§ beftebelt würben. 5lu§<

brüdlid^ ^at ber i?önig auägcfproc|en, ba^ bamit fein fiöfa(ifc^e§ ^n^

tereffe tierbunben fein foEte, fonbern feine Intention nur ba^in ginge,

„alle§ ba§ Sanb in eine beffere Äultur ju bringen, ba^ e§ nuparer
wirb". —

^n ben Suf^^nten^inQ "^^t ber allgemeinen ©ntwidlung ber

ßanbwirtfc^aft in ber ^weiten ."pätfte be§ 18. 3a^r^unbert§ fallen

f^riebridjä S3erfud)e, bem in bem (anbwirtf(^aftü(^en 33etriebe beftet)en»

ben ^hBöert)ä(tni§ jwifdien ^H-obuftion unb Ibfa^ entgegenäuwirfen.

S)iefe§ ^J]UBt)ert)ä(tui§ war im 18. ^a'flt^unbert. Wo bie moberneu

S3erfel)r§mttte[ noci^ nid)t t)ort)anben Waren, weit größer unb bebeutungS-

Dotier, al§ e§ "^eute ift. S)aäu fam, ba^ bie £anbwirtfd)aft nod) nic^t

fo Diel ^robutte Wie ^eute Ijatte, fonbern faft lebiglid) ©etreibcbau

trieb, i^r eö mitl)in an ^JUtteln fepe, einen 5tu§faE in ber betreibe*

ernte burd) anbere 3ßrobu!te gu ergänzen. 6in einziger 5JUBwad)g

fonnte be§^lb bie mrdjtbarften i^olQ,en I)aben. S)a infolge ber

©rünbung öon ^anufafturen unb einer reidjeren ftäbtifd)en fönt»

Widetung im 18. ^a^rf)unbert ber äßert be§ ©etreibeS fticg, fo ent=

ftanb „bie franftjafte ©uc^t", immer mel^r Sanb bem ©etreibebau

uu^bar ju mad)en. ^Darunter litt aber bie 33icf)äud)t, bereu 2Qßiefeu

unb Söeiben fid^ t)erfd)te(^terten ; unb wä'tirenb fid^ ba§ ^Iderlanb

immer met)r erweiterte, uafjm bie Süngerprobuftion mit bem fd)Wäc^er

Werbenben 93ie^ftanbe ah. gtaubbau unb 93obenDcrfd)(ed)terung Waren

bie g-olse. 3^a§ 5Dreifetberft)ftem, ba§ ein Sat)rtaufenb lang ben 5ln«

jprüc^eu genügt t)atte. Würbe mit einem 'DJiale al§ rüdftänbig enHjfunben.

^Jriebric^ erfannte, bafe ber H'arbinalfeljler an ber fd)Ied)ten ä3ielj:§altung
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unb S)ün9ertDirtf(^aft läge, gür ba§ an allgemeiner Unteremäl^rung

leibenbe 3)ie'^ mußten gutterlräuter angebaut unb bte ©taUfütterung

eingefül^rt rcerben. äöenn er bie englifi^e ßanbtDirtjd^aft einrühren

tüoEte, fo ücrftanb er barunter bie Äultiöierung öon i?tee, ©röfern

unb anberen 5uttergetoäd)fen; e§ toar ba§ ba§jelbe , tDa§ er aud^

„artificieüe Söiefeu" nannte, unb biefe Sejeid^nung „äBiefen" mad^t

beutüd), tuie er fid) biefen f^utterbau bacfite: nidit im 3Bed)fel mit

ben ^almjrücf^ten , fonbern neben ben .palmtrüc^ten
, fo toie bie

natürli($en SBiefen immer nur jur ^iittergetoinnung genügt toerben.

2)em g:rud)tn)ec^jel|t)[tem ift griebricf) ]t^x na^e gemcfen, unb tcenn e§

aud^ Xliacr öorbetialten blieb, biefe tt)id)tige SSerbefferung einäufüliren,

fo l)at er i^r bod^ mirffam öorgearbeitet.

£)er S)urd^tü^rung biefer Üleformen [tauben gro^e .iptnberuiffe, bor

aEem bie alte ^^lureinteilung , entgegen. (Solange bie atte ©emenge»

läge mit ben (Semeinl^utungen unb bcm f^Iur^iüauge , folange bie

@emeinf)eiten in bem alten 3ufi'i"^e blieben, mar auf eine bauernbe

5ßefferung uid^t ju ^offen. 2lu bie 3ufammen(egung ber im ©emenge
liegenben Sauernäder l^at ber .^önig tüo^l gebadet, fie aber nidE)t ernftlicE)

betrieben. 5!Jtit größerem 5Zadf)brucf befal^I er bagegen bie ©e^arierung

ber fönigtic^en unb |jribaten ©utsbejirfe, bie Stbtöfung ber <^utung§^

ferbitute unb bie ®emein^eit§teilung, S)ie Steituug ber @emeintoeiben

tüurbe am briugenbften geforbert, ba man i^rer fd)(ed^ten 3}erfaffung

bie erbärmlid^e (Jrnä!§rung be§ SBie'^cö ftf)ulb gab. SBie toeit f^i^iebrid)

biefe SSeftrebungen burd^gefe^t f)at, ift mit 33eftimmt^eit nid)t ju fagen.

9lm beften, tuenn aud) nidC)t überall, getang U)of)t noc^ bie 9lu§ein=

anberfe^ung ber ?lmt§t)ormerfe unb 9iittergüter mit ben (Semeiuben,

tnä^renb fid) gegen bie übrigen Steformen 3um 5:eil unüberminbtii^e

SSibcrftänbe erf)oben ; erft baö 19. ^alir'^unbert fottte jur SßoUenbung
bringen, ma§ ^nebridf) begonnen.

®Ieidt)mol)l ift griebrid^S ^paubt^iet, bie lanbmirtfc^aTtüd^e ^ro--

buftion 3U bermef)reu, gelungen: nid)t nur, ba^ bie ^^robuftion ah^

fotut unb relatiö ftieg, audt) bie 23obenfuItur ^ob fid) in überrafc^enber

Söeife. Unb ba^u famen bann nod^ ätuei @rrungenfdt)aften, bie für 'ba<i

aEgemeine S5olfgtt)ot)t bie allergrößte 33ebeutung tiatten: S)ur(^ eine

bermeljrte i5Ieifd)^robuftion unb bie ßinfü^rung be§ Äartoffelbaue§

fd^uf ^riebridt) ber SBeüötferung 9lat)rung§mittct, bem ßanbmirt 6in=

naljmcquetten, bie fie auö ber bi§t)erigen 9lb^ängigfeit bon bem @e--

treibebau befreiten. S)urd^ bie .^artoffet mürben bie @efa:§ren einer

.g)unger§not geringer, befam ber (anbmirtfd^aft(i(f)e SSetrieb ein anbere§

^u§fet)en unb mu^te bie ©etreibe^anbelS' unb ^Jtaga^inboliti! einen

Seil i^rer oft a(§ brüdenb embfunbenen SSebeutung einbüßen. 3)a§

tuaren äöanblungen, bie g^riebridt) ber ©ro^e in it)rer öoüen Söirfung

ni(^t me^r erleben tonnte, aber öorauaal^ute unb angebal^nt ^at.

;§i^un0 vom 13. BöOEmber 1907.

.^err Dr. 9tad^el fprad^ über ftäbtifdie ©ta^iel» unb
^fiieberlagäred^te im norböftUd^en S)eutfd^lanb, tnobei er äunödE)ft
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aKgcmetn auf ben in ber Stteratur öielfad^ nic^t Beat^teten grunb^

fä^Iicf)en Unterfd^icb älüijdien biefen beiben (Sere(i)tigfeiten t)intt)ic§ unb
bie§ an Seifpielen erläuterte. £ia§ ©tapelre(i)t ftellt nur eine

^uSbe^nung be§ ftäbtifc^en 9Jtarftred)t§ auf ben S)urd)fur)r§anbei bar,

inbem bic bie ©tabt |jaffierenben frcmbcn .^anbelöteute ju meift brei*

tägigem ^^eilBieten i^rer äöaren unb @ntrict)tung einer (Selbü^r genötigt

iDurben; bag 'Jt ieb erlag § red) t bagegen bebeutet eine S}er[tär!ung

be§ ©ta|jelred)tö burc^ ein monopoliftifdieg ^rembenrec^t in ber 3Beife,

'ta'i^ bie ©ta:|3eln)aren nur tociterbeförbert toerben burften, nad)bem fie

an eingefeffene Ä'aufleute öerljanbelt tt)aren, ba§ alfo ein 2)ur(^ful)r=

'^anbel burct) f^rembe überliaupt ni($t äugetaffen ttjurbe. ®a§ ©ta^el*

rec^t an fid^ tnurbe feiten |)raftifct) ausgeübt, fc^on aEein toeit ber

baju nötige ©tra^enätoang fd^toer burd)äufü^ren föar; meift erhielt

fid) nur ber babei erhobene 3ott (33erUn, Oberberg). %üä) ift e§

^anbelöpolitifd} nid)t öon Sebeutung, tt)a§ um fo me'^r öom ^iieberlagä-^

tec^t ju fagen ift ;
ja te^teres bilbet hie fd)ärffte 3lu§fpi^ung ftäbtifc^er

^anbetötiotiti! übert)an|3t. 2)iefe§ für eine ©tabt ebenfo nu^bringenbe

toie für bie ^remben ge^äffige Monopol fid) anjueignen, gelang nur

©tobten, bie infolge einer ^eröorragenb günftigen Sage für ben Raubet
unentbei)rli(^ tDaren , üor altem -g)afenplä^en an ben '>33Mnbungen

großer ©tröme, »äl^renb 33innenftäbte bie§ 'üeä)t gar nic^t oDer nur

in fümmerlic^er Söeife p erringen unb ju bet)aupten öcrmoc^ten.

@§ tourbe bann im einzelnen bargefteKt, Wie Sanjig \\d) im
Saufe be§ 15. Sa^t^unbertg ein ^iebertag§red)t auggebilbet, e§ mit

großer ipolitifd^er unb friegerifdier Energie nad^ aüen ©eiten befeftigt unb

ouf feiner (Srunblage eine mächtige <^anbel§ftenung be'^auptet Ijat;

toie anberfeitS 2;i)orn§ 5liebertag§= unb ©ta)3elanfprüd)e unhaltbar

Würben burd) bie (Begnerft^aft ber Sandiger, bie ben t^anbel ber

©c^tefier unb '^Polen an fid) jogen. ßinge'^enber tourbe bie eigen=

artige ©nttoidtung i?önig§berg§ be^anbelt: mie biefe ©tabt erft

im Saufe be§ 16. Sfl^i"'^unbert§ öon ber S3orf)errfc^aft S)an3ig§ fid)

loSlöfte unb bann unter gefd)irfter 5lu§fd)attung bicfer mächtigen

^ebenbu'^Ierin ben .^anbel ber Sitauer nad) ber ©ec p faft ganj in

i{)re ^anh brad^te, inbem fie burc§ ein fet)r fc£)roff auSgebilbeteö

^ieberlagSrec^t fid) bie 9}ermitttung ^teifc^en ben überfeeifdjen ^^remben

befonberä ^oüänbern einerfeitg unb ben mit il^ren Sanb= unb 3Balb=

|)robnften bie 9tjemen=5pregelftra^e '^erabfommenben Sitauern anber«

feit§ gu fict)ern tonnte. Unter fräftiger Unterftütjung ber Sanbe§=

l^errfdjaft erijiett ,f?önig§berg anc^ eine territoriale ^J^tono^jolftettung

berart, ha^ @ro§= unb gi^emben^anbel in feiner anbern oftpreu^ifd)en

©tabt getrieben werben foEe: nur 5Jiemet öermoc^te fic^ unter lang«

Wierigen ©treitigfeiten mit ben .^önigSbergern in ber 5i3ebeutung eineä

felbftänbigen ^anbelSpta^eg ju U^aupkn. S)ie ^önigSberger felbft

gaben feit bem (Snbe be§ 16. 3^a^t'^unbert§ faft aEen eigenen .gjanbet

unb ©c^iffat^rt auf unb begnügten fid) mit ben Erträgen i'^reS

monopoliftifc^en 35ermitt(ung§gefd)äft§, nur nod) bebai^t, burd§ attertei

fd)ifanöfe, ja jum Xeil betrügerifd)e Mittel biefeS möglid)ft gett)inn=

bringenb p machen. S)a§ 5iiebertag§red^t in biefer einfeitigen unb
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üBertrieBenen 9Iu§geftattung ^at bent ^anbel ber ©tabt me'^r gefc^abet

als genügt unb gerabe^u bemoralifierenb auf bie bortige ^aufmann=

fd^aft getoirft.

S)ie äl§nU($ gerichteten ScftreBungen (Stettin^ öerüefen un*

glücEüd^, tüeil bicfe ©tabt eine toeniger günftige Sage Befip, toeil fie

mit ifirem ^interlanb iortlnäfirenb üerfcinbet toat unb tüeil t)ö($[t

mifeü(i)e politifc^e S3er:§ältniffe, unmäßig 'i)o'i)e 3öüe unb yd)üeBti(^

noc^ ber heine ^rämergeift ber 33üger f)ier bie @nttt)i(i(ung lähmten.

S^x'e Iangjäf)Tige 5ieBenBut)Iexin gr auf fürt a. £). !^at jum 2;eil

unter biefcn Umftänben mitgelitten; [ie erfreute fic£) aBer einer fe'^r

entfd)iebenen, ja einfeitigen ^örberung burcf) i^re 8anbe§^erren : me^r

toie IV2 3ffl^i^t)unbert tjinburc^ tcar bie BranbenBurgifc^e ^anbel§<

:politi! fe'^r mefenttid^ Beftimmt burd) bie ütüiific^t auf 5ran!furt. S)ie

©tabt "^at im SSerein mit 33re§lau einen fül)neu , aBer erfolglojen

3Serfud§ gemadtit, ben ^olnifc^-beutfiiien Saufc^öerfel^r in ben Beiben

Oberftäbten 3U fonjentrieren (buri^ bie 9tieberlag§t>erträge toon

1490 unb 1510); [ie '^at bann '^btfift äielBetou^t unb energifc^ fic^

eine gjlonopolftellung für ben fc£)lefifc^ = |}ommerf(^en .^anbelStierfel^r

p erringen gefud)t. 3lBer oBido^I bie ^urfürften i^r mit aßerlei,

jum 2:eil red)t Bebenflid)en ^aBnal)men (©perrung ber Dber oBer*

^alB i^ranffurt, ber 2öartl)e, ©tra^enüerBote unb ©tra^en^toang,

Unterbrüdung be§ .g)anbel§ unb ber ©d^iffa^rt öon ßanbSBerg, .troffen,

äörie^en u. a.) »ittfä^rige ^ei^ilfe leisteten, BlieB ba§ aC(e§ oline

red)ten ©rfolg. S)ie natürlid)e Sage ber ©tabt Bot nic^t folt^e S3or*

jüge, bafe ber .^anbel fic^ in er:^eBlicf)em 5Jla|e bal)in gmingen lieB;

im Gegenteil ging e§ mit it)x et)er surüd, il)re 5iiebertage fam nie

recf)t in Slüte unb tüurbe ganj toefentoS, al§ nac^ bem 33au be§

bleuen @raBen§ ber jc^tefifd^ = |)amBurger 2)urd)fu{)r^nbet förmlich

boöon Befreit tourbe. ^fiidit ber ^tieberlag^jnjang, fonbern bie

^efjefrei'^eit l)at S^ranlfurt ©egen geBracl)t.

©obann machte ^err Dr. ^a^ auf bie Bisher unBefonnt geBlieBene

2:atfac^e aufmerffam, bafe bie Se'^örbenorganifotion in ber Sanb»

grafjdiaft ^effen.|?affel unter Sanbgraf griebric^ II. (1760—1785) in

ben toid)tigften fünften nac^ bem dufter ber preuBifd^en umgeftaltet

ttjorben ift. 5lad)bem er eine fur,^e ÜBerfid^t üBer bie territorial'

entmidtung ber ßanbgraffd}aft gegcBen unb baBei auf ben au^er==

orbentlid)en Unterfd)ieb in ber 3lu§bef)nung unb ©truEtur ber Beiben

in i^rage ftel)enben ©taaten, ^preufeen unb Reffen-- Raffet, l)ingemiefen

l)atte, fd)ilberte er an ber ^anb ber ^effifd)en ©taatgfalenber ba§

burd^ bie gteformen Sanbgraf f5nebrict)§ II. gefd^affene a}ern)altung§*

ft)ftem , inbem er e§ mit bem gteidijeitig in ^^reu^en Befte£)enben in

Siergleid) fe|te. @§ tourbe baBei sunäc^ft Betont, baß Bei ben |o öiel

Befd)ränfteren 33erl^ältniffen ineber bie 3ei^tratt)ern)altung fo toeit

auSge&aut unb mannigfad) gegliebert nod^ bie ©(Reibung ^mifdien

3entral= unb ^rotiiuäialöertoaltung in bem ^Ba^e burc^gefü^rt fein

!onnte toie in ^reu^en. 2ln ber ©pi^e ber gefamten SSerraaltung

ftanb in .g)ejfen=.^affet ba§ „©e^^eime ©tatäminifterium", ba§ infofern

bem :preu§ifdjen @el)eimen (JtatSrat gonj cntfprad^, al§ e§ ftd^ eBen^
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falls nur au§ ben ^Dliniftern jufanimenfe^tc unb offenbar anc^ feine

wefentUdjen SSefugniffe mefjr befa^. 'i^nx jroci ber auö bein |)rcu^ifc£)en

@e()eimen 9tat erroadjfenen ^Bc^örben, ba§ Äabinettyminifterium unb ba^

3fufti5bepartenient, gab e§ I)ier feine gleicfiroertigen !^et)örben; bagegen

^atte man bie beiben großen Schöpfungen ^riebrid) 2Bt[t)etm» I. auf

bem Gebiete ber ^inün^üerlualtung, ©eneralbircftorinni nnb Ober^^

red)en!ammer — unb ^tuar unter bein gleichen ^Jtamen — nac^gebitbet.

S)a§ ©eneralbirettorinm unierfd)ieb fid) attctbingS fe'^r üon feinem

Urbilbe; e§ f)attc in ber i^auptfad^e nur bie '-öeftimmung, eine Ober=

auffielt ju füt)ren unb bie @inf)cit in ber S'inan^^üerroaüung ^^er^uftetten.

2)iefe war nämtid) nic^t, mie in '!|)reu^en, in einer unb bcrfelben .ß'ategorie

Oon 33et)örben öereinigt, l)ier beftanb öie(nief)r not^ — einer ber tiefft=

ge^enben Unterfd^iebe in ben beiberfeittgen 35ertuaitungSft)ftomen —
öon ber ^eit be§ ftänbifc^en ©taateö ^er ber für bie ftänbifd)4erritoriale

33erraaltung c^arafteri[tifd)e 2)ua[i§mu§ im fyinan^ttjcfen. 5£)ie 35er«

tüaltung ber Steuern lag in ben 'pänbcn einc§ „DbersSteuer'ßolIegiumä";

bie 2;omänen unb ber fonftige Ianbeö^errlid)e 33efi^ bitbeten ben

(S5efd)äft5frei§ ber „.Kriegs- unb Somänenfammer" ; biefe toar in ber

|)auptfacf)e eine 3entralbef)örbe, fie glid) benigemä^ in i'^rer Organifation

nid^t eigenttid) berjenigen pren§if(^en 23ef)örbe, öon ber fie ben '»Jlamen

entlehnt fjat, fonbern Oielmet)r bem preu^ifd^en ©enevatbireftorinm

:

tüie biefem luaren it)m für öerfd)iebene ^ermattungäjtDeige befonbere

5)epartementö angegtiebert: ein i^ox]U , ein ^ergroerf^=, ein 33au-

bepartement unb ein „^ommer^ienfoHegium, öon benen baS te^tere

^föar at§ eine ^Inalogie ^u bem preufeifdjen „O^ünften Departement"

be§ ©eneratbireftoriumg ^,u bctrad)ten ift, mit feinen Slnfängen jebod)

in bie 9tegierung§jeit be§ ßanbgrafen .^arl (f 1780) l^ineinreic^t.

©ine befonbers auffallenbe Imitation ber preu^ifdien ^nftitutionen

ftellt bie Organifation btr Sofa(Dern)a(tung bar: e§ t)errfd)t bie gteid)e,

ft^arfe Sd)eibung ^mifdien Stabt unb \ianb; bie 3luffid)t über bie

ftäbtifdie ^ermattung führen auc^ I)ier „Commissarii locorum". %ü]
bem platten Sanbe ift — genau mie in Dftpreu^en nnb ''JJlinben«

9iatien§berg — an bie Stelle ber alten ^^(mtSüerfaffnng bie .H^rei§»

öerfaffung „nad) bem furmärfifd)en f^u^" mit bem lanbrätlidien ^ilmt

gefegt, unb bamit ber „5(mtmann" auf ba§ ©ebiet ber fürftUc^en

®omäne befc^ränft morben.

3lud) bie 3(ufti3öertt)a(tnng mcift öietfad) Übereinftimmnngen mit

ber preu^if(^en auf, ot)ne ha^ fid) jebod) eine bireftc 'Jcad)af)mung mit

Sic^crljcit behaupten üefee. 5Eie nnterften i^nfl^n^i'" [^"^ ^ii-' 9leid)en

toie in ben älteren preufeifc^en ^l^-oüin^en: 5Xmter, Stabtröte unb
5patrimonialgerid)te; al§ ©erid^tepfe für bie föjimierten unb alS

3lppeUationeinftan\eu fungieren and) £)ier „Üiegierungen", benen in ber

gleichen 2ßeife wie ben preufeifd)en je ein £onfiftoiium unb ^4^upillen«

fottegium beigegeben ift. Slle l^Keöifion^inftan,^ toar nad) bem förtoerb

bcö ^^>riüilegium§ de non appellaudo, ba§ ilaifer JRarl VIl. 1743 bem

Sanbgrafen äöilf)elm VIII. jur 33etot)nnng für bie it)m gcleiflete

'S3unbe§t)ilfe erteilt ^tte, ein Ciber=':Mppeüationögerid)t gefd)affen toorben.

S)oneben beftanben jebocf) no(^ in 'DUtarburg — toat)rfd)einlid) öon ber

gorfc^unaen 5. branb. u. preug. ®efcf). XXI. 2. 20



3eit "^er, too naä^ ber SanbeSteilung bon 1501 bort eine Befonbere

Sinie regiert f)atte — ein 6amt^§ofgeric^t unb ein(5omt»9ieöi]ion§geri(^t,

bie öeibe gteid^jeitig für beftimmte 2anbe§teile fotool^l öon |)effen=

jlaffet wie öon |)cffen=5Darmftabt pftänbig toaren.

£er 3}ottragenbe ging bann baju über, für biefe enge Slnle'^nung

an ba§ fribcri3anifd)e t5erwattnnggft)[tem bie ©rüärung ^u geben; er

erinnerte äu biefem 'S'<^tä an bie ireunbfc^aitltdCien |)oütijcf)cn 93e=

jieljungen, bie tiom 16, ^a^r^unbert an faft ununterbrodien bis t)xmin

in§ 19. ^atir^unbert, ban! öor attent ber entfc^ieben proteftantijc^en

^politif <!pef|en§, jtDifdien SBranbenburg-^sreu^en unb Reffen beftanben

l^aben, unb befprad) bc§ nä'^eren namentlid^biepreufeif(^4ei[^f<^e^unbe§=

genoffenfc^aft wä'^renb be§ ö[terreic£)if(^en @rbfotgcfriege§ unb bc§ Sieben^

jäl^rigen ^riege§ |ott)ie ba§ )>erföntid^e 35cr'^ä(tni5 fVriebric^S be§ @ro^en

äu ßanbgraf 3Bil^eItn VIIL, mufete jebod) bie ^Vortfe^ung jeiner 2luä=

rüf)rungen ber öorgerürften 3eit toegen auf bie näd^fte ©i^ung öer=

f(i)ieben.

^err 3lrct)iürat Dr. (tränier macfite einige fur^e ^emerfungen

äur ^ritif ber jüngft erfctiienenen englifrfien ^^^ublüation: „^Bnigin

S5tItoria§ S5riefiüed)fel unb S^agebuc^btättcr" , beutfd^e 5ln§gabe

SSerlin 1908. S)ie naturgemäß [tarfe ©id)tung biefer bie 3eit big

äum 2:obe be§ ^rin^gemal)!^, Sejember 1861, umfaffenben ©ammlung
läßt anfdjeinenb bie ^öe^iel^ungen mit ^^^reußcn ^u ftarf in ben <g)inter<

grunb treten. 33on ben wenigen l^ier aufgenommenen Seiten ber

^orrcfponbenj be§ Äönig§ ^^riebrid) äBill^elm IV. mit ber Königin

SBütoriü i[t befonberö bemerfenSwert ber 23riefmed)fet Dom ^^lai/^uni

1854 mäl^renb beS ,ßrim!riege§ , in ber ftävfften ÄrifiS ber englifc^en

5Jliß[timmung gegen Preußen, bie burd) bie 5lbberufung be§ ^jreußifd^en

©efanbten in ßonbon, be§ i^rcif)crrn Sofia» öon Fünfen, be=

fonber§ entflammt War.

Sie ^nblifation gibt ben StntWortbrief ber .Königin öom 5. 2funi

auf ben SSrief be§ Könige öom 24. ^ai inl)alttid); er beginnt mit

bem Stnebruc^e be§ Sebaucrn§ ber Königin über ba§ (5d}eiben 33nnfen§.

S)a5u mad)en bie i^erauggeber 31. 6. 33enfon unb ßorb Sf^er, bie 2ln*

mcrfung : „Sier ßinftuß 9tußlanb§ auf ben Jlönig f)aik \id) burd)

bie Slbberufung ^aron 23unfen§ unb bie Snttaffung aÜer ber ^DJlinifter

beWiefen , bie ber 5|5oIitif be§ Qaxm in ber ütürfei entgegen gctoefen

Waren." ©ie feljren bamit jurüd p ber alten burd}au§ üer!el)rten

Sluffaffung über bie bamalige politifd)e ©tcllung ^^reußenS, bie bereits

auf 3]eranlaffnng be§ 9fieid)§!anäler§ dürften iBi§mard im ^al)xe 1882

in ber „5Deutfd)en 9teöue", öon ßot^ar 23nd}er, unter bem ^feubonl)m

„SSogiSlaW", nad) ben Slften be§ 2lu§wärtigen 5lnite§ wibcrlegt Worben

ift. S)iefe Slnmerfung — \voi)i fritütoS au§ ber früheren englifd^en

^ublifation öon 2:l)eobor ÜJlartin: „Sag Seben beö ^rin^en Gilbert",

beutfc^e lHu§gabe 1879, III. 64. übernommen — wäre nid]t möglid)

geWcfen, wenn nid)t öon bem SSriefe be§ ^önig§ nur ber (Sd)luß, etwa
ber ficbente Seil beS ©an^en, ber !ein 3Sort über SSunfen entl^ält,

abgebruclt worben Wäre. Ser |)au^3tinljalt biefe§ „foloffalen" 33riefe§,

Wie i1)n ber Äönig fclbft nennt, legt nämlic^ gerabe bie ©rünbe bef



©i^ung§beri(^te. H

^fiberufung S3unfen§ ber Äöntgin auStüI^rlic^ unb cinbring(i(^ bar,

ganj im ©inne jener 33eröffentlid)uug in ber „S)eutjii)en 9{eöue", unb
ferner cBenfo bie ®rünbe für bie gnttjeb'ung be§ Ji?rieg§minifter§ ü. ^oniu
tjon feinem ^soften — nur bicfer tommt t)ier in ^•xaa.c, nid)t „alle bie

^Dtinifter", öon bcnen bie Jperausgeber fabeln.

tiefer 33rief Ben^eift in bett)eg(i(^fter S)iftion mit üBerjeugenber

Äraft, ba§ Bei 23unfen foUiol)! mc Bei 33onin ber Ungeljorfam gegen

fönigü(f)e 5Befe§Ic e§ geUjefen ift, ber ben Äönig aiuang, fid^, fd)tDeren

.Öerjcnä, öon i^nen 3U trennen, unb gan^ unb gar nicf)t bie lUBftd^t

ober auc^ nur bie 9leigung ber ^reufeifd)en !:politif, in ba§ ruffifd)e

gal)rraaffer ju tenfen. S)te ^Jleutraütät ,^u Betoal^ren, feinem Spülte

ben A?rieg ju erfparen, folange eö mit S^ren mügtic^, ba§ njar unb
BlieB be§ ^önigS ))oUtifd)er fieitfteru, bem gefolgt ^u fein, tro^ alleö

S)rängen§ öon liufö toie öon redete, griebrictj aBiU)elmg IV. Blei6enbe§

^iftorifci^eg ä>erbienft gettjorben ift.

^t^uuö Dom 11. Bßjßmbßr 1907.

^err ^rofeffor ^ i n ^ e f^rac^ über ba§ ^4>i-"euBifi$e ©taat§=

minifterium Bon -iparbeuBergg 2obe Bis ju ber J?'aBinett§orber öom
8. ©eptemBer 1852. 6r gaB ^unäc^ft auf @runb ber '^^rotofoEe eine

58efi±)reiBung ber ^-ormen unb ©egenftänbe ber 33erl)anb(ungen, rooBei

namentlid) ber Unterfd^ieb berjenigen Sad)en, in benen ba§ ^Jiinifterium

^u felBftänbiger 9)erfügung erniäd)tigt ift, unb berer, in benen bie

©ntfi^eibung Beim Ji^önig liegt, ^eröortritt; bie au§märtigen 9lnge(egen=

Reiten tourben bamatg nid)t in ben regelmäßigen äöoc^enfiljungen be§

^tinifterium§ öorgetragen. 9iac^ .^parbeuBergö 2;obe (1822) unb nad)

bem furjen i^ntcrme^jo be§ 9Jtinifterium§ 85oB (1823) fällt bie

^nftitution be§ ©taatSfauäleramtes fort; ftatt beffen bilbet fid^ bie

©emö^nung t)erau§, baß einer öon ben ^JJUniftern, al§> ©taatä- unb

ÄabinettSminiftcr, bem Aiönig in feinem Äabinett 5öortrag l)ätt über

aEe mic^tigeren ©taatsangelegenf^eiten. liefen ^4^often nat)m unter

griebricf) 2öill)elm III. @raf ßottuni ein, unter ^^riebrid) SGßill^elm IV.

äunä(^ft 2:l)ile, äugleic^ ©eneratabfutant beö i^önigs. 2:l)ile 1)ai ^wax

1842 eine Slnberung ^erbei.^ufül^ren öerfud^t in bem ©inne, Baß bie

einzelnen f^ac^minifter regelmäßig iBortrag Beim .^önig IjoBen follten,

inbeffcn ift feine fefte Orbnung barauS getoorben; bie ^nftitution ber

ÄaBinettöminifter bauerte fort (neben Zt)iU namentlid) 33obelf(^mingf))

;

aUerbinge banb fid) ^^riebrid^ SÖil^elm IV. nic^t an bie ßinricl)tung

ber ^aBinett§öorträge, fonbern trat aud^ gelegentlich mit ein^^elneu

^iniftern in SSerBinbung, erfd^ien aud) )xiol)i in ben ©i^uugcn bc§

(£taat§minifterium§. S)ie 6inl)eit unb f^eftigfeit beö illinifteriumö

ließ öiel ju inünfc^en üBrig; ber liberale 3lbgeorbnete ^Jtcöiffen be*

!lagte öa§ 1847 im Sßereinigten iJanbtag unb öerlangte einen ^rentier-

minifter, mie es .iparbenberg getoefen roav, mit A^inraeig auf (^nglanb,

i^raufreid) unb 33elgien. ^^Iber erft bie ^JJtärjtage bes Sa^re§ 1848
20*
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ätoangen ju ftrafferex ^ufammenfajfung be§ StaatäminifteriumS unter

einem 53Uniftcrpräfibcnten, toie es Strntm, 6amp()Qufen, |)anfeniann,

^tuel, ©f. 33ranbcnburg unb ^]3lanteuffel unter t^riebrid^ SBitl^elm IV".

geuicfen ftnb. 3lu§ bem 6c^riftiüect)jet be§ Äönig§ mit 6am:j3'^Qufen

get)t je^r braftifc^ ^eröor, toie ber ^önig jeine Stellung ju bem ©taotS^

minifterium aunaite. @r toar ber 2ln[ic^t, bafe bie tonftituttonette

S3eranttoortIict)feit ber 9}tinifter tt)re ®e:^orjam§^fli{f)t nicf)t aufl^ebe, er

Beitritt ii)nen ba§ ©ingrcifen in bie 2Irmeet)er^ättniffe, er öerlangte

nur mit ben einzelnen 5Riniftern ju beliberieren, auc^ in ben ©taat§=

miniftertatfi^ungen, nic^t ein foUbarijc^eS Äoüegium mit feften 33e*

jdjlüffcn ficf) gegenüber 3U ^aben. 3ln biejer Slujiaffung 'tiat er and)

ffiätcr Teftget)Qlten; babei tommt e§ aber iJfterS öor, ha^ er in toict)tigen

fragen, toie 3. 33. in ber bcutfc^en t^rage Wilai 1848 unb in ber

Äri[i§ ^Jtoöember 1850 bie 5!)lajorttät be§ ©taat§minifterium§, toenn

er [ie nicf)t ju feiner 3tnfic^t f)erüb erstellen fann, unter SJortoürfen

unb 3lblel^nung ber 33eranttoortuug öon fid^, gctoät)ren lä^t, toenigftenö

eine 3eitlang. i^er 33ortragenbe fe^te bann bie Seftimmungen ber

SBerfafjung über baS ©taatSminifterium unb bie 5Jlini[ter au§einanber,

erörterte einge'^enb bie S'^^age ber ^inifteroeianttoortlid^Eeit, ba§

©Gleitern eines (Sefe|e§ über biefen ©egenftanb (1850—1863) unb
toieS noct), toie unter 5Jtanteuffel§ Winifterium bie ^Jlinifter*

berantto ort lict) feit im toejentlirf)en nur a(§ eine moraIifc^ = :|3olitif(f)c

öor (Sott unb bem Äönig auigefo^t toorben fei. (5r toie§ barauf 'tiiu,

toie biefer Umftanb bie ©elbftänbigfeit be§ ^Hnifterium§ bem .^önig

gegenüber beeinträc£)tigte unb bie Uneintgfeit beförberte. @r ging

nät)er auf ben Äcnflift ätoifd}en 9iabotoi^ unb '!)]UnteuffeI 1850 ein,

berüt)rte au;^ bie ©paltung ätoifd^en ^JJlanteuffet unb 2öeftt){)aten

i)Ouptfäd)Iict) feit 1852, unb zeigte, toie anlä^Iid^ ber SBieberanfteüung

üon Sfiabotoi^ in SSerlin, al§ Siireftor ber ^}^ilitärbilbung§an[totten,

^anteuffel al§ ©atisfaftion unb ^ugleii^ 3ur 23e!dm^fung ber 2Beft*

:p^alenfct)en O^Jibofition fid) bie S3erftär!ung feiner ^^^räfibialbefugniffe

burd) bie l?abinett6orber öom 8. ©eptember 1852 au§getoirft t)at, bie

bem ^Rinifterbräfibenten namentlich bie .^ontroEe über ben amtlichen

35erfet)r ber ^^rii^niinifter mit bem ÜJionarc^en gibt, unb bie bei ber

©ntloffung 33i§marrf§ bie befannte Ütoße gefpielt ^at.

darauf beenbigte §err Dr. .^a^ feine in ber öorigen ©i^ung
begonnenen 5]Utteilungen über bie ^^ad^bilbung ber |)ren^ifc^en

S3ertoaItung§organifation in |)effen^J?affel toä{)renb ber

9legierung bes Sanbgrafen i5riebric^§ II. (Ir fnü|)ftc an feine (Erörterungen

über ba§ ^sreu^ifd) t)ejfifd^e 33unbe&tier'^ältni§ im 18. ;3a'^r{)unbert an
unb geigte bann be§ nät)eren, toie ßanbgraf ^^'nebrid^ in feiner gcfamten

9tcgierung§tätigfeit bem 23orbitbe ^^riebrid^ä beö ©ro^en nacheiferte.

@lei(^ nac^ feinem 9tegierung§antritt (1760) — nod) toä§renb be§

.ß'riegeS — reorganifierte er bie 25erfaffung feine§ ^ecre§ nad) bem
5Rufter ber |jreu§ifc^en .g)eere§einTicf)tungen , bie er toät)renb feiner

metirjä'^rigen S)ten[t3eit im b^-'^u^ifci^en ^eere genau !enncn gelernt

l^atte; namentlid) füt)rte er im ^af)xt 1762 ba§ btenfeifd^e Äanton*

f^ftem ein. S)amit biefe au§ ^^rcu^en entlehnten Stnftitutionen aud^
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im preu^ifc^en (Seift ge'^anbtiaftt würben, 509 er eine 9icil^e tJteii^ifdEier

Pifi^iere in jeine Sienflc, tt)ie benn fd^on frü'^er Qe(e(\enttid) |o[cf)e

Übertritte aus ber ^reiiBiJ(i)en in bie l^e|fijd)e ^^Irmec eriolgt inaren.

Xie einflu^reicfiften militärischen ©tellungen l)atten — tPcniQl'tcnö in

ben fiebriger Sat)ren — gcborne '4>reu^en inne, unb biefelben '^.UnjönUd^^

feiten fteüte ber l'anbgraf äugleitf) als @et). ßtatSminifter an bie

©pi^e ber ^iöiltierttjaltung. @§ maren bieg öor allem bie brei

©enerale jungten, SBodEeni^ unb 8d)(ieffen, bie öon ben (Gegnern
ber preu^ifc^en ^tic^tung ale bie „preuMld^e i^nnta" beäeid)net lourben.

^I§ ber 93ebeutenbl'te unter ifjnen t)at ^meifellog ©i^tieffen 511 gelten,

ber ein Dielfeitig gebitbcter, geiftig angeregter ^Jlann mar unb firf) al§

©taatemann bor allem burd) eine glüdlid)c 3}erbinbung militärifc^er

unb biplomatijd)er [^ä^igfeiten au§^eid)nete.

S)er S5ortragenbe mieö bann weiter barauf l)in, ta'B and) burc^

t)a§ perjönlic^e IJeben i5i^iebrid)§ II. baö untierfennbare Streben gef)t,

e§ in möglid)ft öielen Singen bem großen ^^^reu^enfönig gleidiptun.
2;er l'anbgrai teilte bie literarifdien unb fünftlerijdjen ^Jleigungen feine§

Ißorbilbeö joroie beffen S5orliebe für Tranii})ifd)e Äultur unb Literatur;

unb er betätigte bieje Steigungen äu^erlic^ in ber gleichen äöeife mie
fjriebrid^ ber ®ro§e: er grünbete eine ^Ifabemie, an bereu Slrbeiten

er fid^ perfönlid) beteiligte, unb umgab \\d) beftänbig mit einem Äreiö

fran^öfifdier Siteraten unb Sc^öngeifter.

53ht feinem Sobe (1785) ^örte bie Stnd)a^mung preu^ifdien

Sßefenl allerbinge auf; fein Slac^folger, äöil^clm IX. brad) mit
biefer ^tic^tung üufg entfdjiebenfte, inbem er öor allem bie SJiinifter

preufeifd)er ,g)erfunft entliefe. 3luf bie ^ßermaltungs-Drganifation t)at

biefer Sl)ftemmed)fel aber nic^t befonbere ftarf jurücfgemirft. 5Die

finjigen toefentlic^en 3lnberungen beftanben barin, bafe baö ©eneral»

bireftorium aufgehoben unb bie ^riegg:= unb 2;omänenfammer il)reg

fpejififdi^preufeifc^en SlamenS beraubt mürbe, ^m allgemeinen mürbe
bie ytad)bilbung beS prcufeifd)en 8t)ftemö ni(^t rudgängig gemacht;

fie ^at gemi^ an il)rcm Seile ba^u beigetragen, bafe Apcffen^Äaffel in

ber ämciten .t)älfte beg 18. ^a^i-'^unbertg ben Diuljui erlangte, einer

ber beftöerwalteten beutfd)en Äteinftaaten ,^u fein.

^err Dr. 9tad)el gab einige 'vHuffd)lüffe über ben .^anbel auf ber

unteren Ober, furj beöor bie branbenburgifd)'pommerfcl)e Jpaubelg*

fperre öon 1572 i^m einen töblid)en ©to§ öerfetjte, nod) einer im
^iefigen ©e^eimen ©taatöard)it) gcfunbenen 3lbfd)rift au§ ben .S'üftriner

3oIlregiftern, umfaffenb ben Sail^gang öon Oftern 1570 bie Dftern 1571.

3tüei .^anbelö^üge ücrcinigen fid^ bei ,$?üftrin: ber f c^ l e f i f d) =

©tettiner Sßerfet)r unb ber 2ß art t) e Ij anb el. ^ener ift jum
^rbfeeren S^etl in ben Jpänben ber ©tettincr, it)re ©c^iffe^a^l übertrifft

bie ber f^rtanffurter um bae Sireiradje. daneben finb gauj öereini5eit

einige märfifd)e unb pommerfd)e ©täbtclieu Ijier üertreten unb merf*

toürbigcrmeife eine Slujalil ftlogauer, ©ubener unb Äroffener ©d)iffe,

ol6rool)l bie i^ranffurter bie Ober oberhalb i^rcr ©tobt gefc^loffen

I^ielten. iöreelauer Sdjiffe finben fic^ infolgebeffen nic^t auf ber

Ober; bie ^reSlauer brachten il)re SBaren auf ber 2td)fe nad) 5rauf»
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Turt; bon ^tcr tourben bieje burc^ i^re f^franffurter ^^aftoren toeiter»

j:pebiert, batnalS tootji no(^ jum gtö^exen Seil oberabtüärtg nad) ©tettin.

2)ie :^äu[ig1'teti jc^Iefijdj-Saufifeer -^anbelgprobufte finb Üiöte, ©ifen

unb Qtiberc 5JletaÜtt)Qren, ßeinroanb unb ©am, ^Tcü'^Ifteine, Sanbtüein,

^ix]e. S^on (Stettin fomnien bie Ober Ijerauf l^au^tfäd^üc^ ipering unb

anbete g-ijdittiaTen, ©QI5 unb üBeiJeei|d)e ^ramtoarcn, baneben ^)reu§i^t.

litauijc^e ^robufte: ^onig, 3Bone, 5(ac^§, getttüerf, Jalg. 2Iui bel-

aß ort {)e toui'ben au5fct)lie§tic^ iljolniic^e unb neuniärfifdtje SSalbttjaven

abtt)ärt§ gcfc^ifft, ba bie 3ÖQrtt)eiQl)tt Quiroättg feit 5[Raxfgiai ^an&
öerboten n^ar, um bie ©tettiner nid^t naä) ''^oUn öorbringen ju (äffen.

2)a alfo bie (Selegenlieit ^nr 9tü(f(abung iet)Ite, fo famen f)ier nur

|>oljtlöBe unb Ieid)te polnifd^e ^ä^ne ^cxab, um a3auf)o(3, .iUQ|3pl)Dlj

(23ött(^eT^oIj), 3:eer unb ^^erf) nad) (Stettin ^n bringen. S^ie ßanbS^

bexger beteiligten \iä) an biefer menig lo^nenben 6d]iffaf)rt gar nid^t,

fonbern l^anbelten ^u 2anbe nac^ (Stettin. Stufiäüig ift, ta^ au§

^Polen in biefem 3fat)re menigftenS fein (Betreibe gu SBaffer fani, ba§

übert)au|3t jiemlic^ toenig betreibe an -Slüftrin öotübcrgefdiifft tnurbe,

unb ha% e§ auefc^lie^licf) aufn)ärtg nad) ^ranfmrt ging. S)a§ laj

einerfeit§ an ber fd)le(^ten 6rnte öou 1569, bann aber voo'iji and) an

bem feit 1569 auf bie ganje ^nrmarf auSgebe^nteu fel^r Ijo'^en neuen

@ren35oE auf ©etreibe, ber bie S)urdj'- unb 3lu§ful)r ,^n)eifellog ftar!

Befc^ränfte. 9lu§ ber '^nt, bie ^^in- unb ^urüdfa^renbe ©d)iffe gebraud^en,

um tüicber ben .ffüftriner '^oü 3U :|.iaffieren, lä^t fid) entnel)men, ba^
bie ^ranffurter nid)t über Stettin unb bie (Stettiner nic^t über f^ranf^

fürt l)inau§fu^ren, fonbern on biefen beiben Crten i^re @efd)äfte ab=

toidelten, allerbingS bamal§ noi^ nic^t notrcenbig unb ausfc^lie^lid^

mit ben bortigen 23ürgern; bie f^vanffurter 3. 33. belogen bie über=

feeifd)en 2öaren meift t)on fiübed unb bcbienten fid) ber Stettiner nur

als f^Q^toren unb al§ Schiffer, unb umgefe^rt »erben bie (Stettiner

äu g-ranffurt mit ben Sd)lefiern unmittelbar ben äöarentaufc^ betoirft

laben. 5Der S3erfu(^ Stettins, ftatt biefeS freien SSerfe'^rS 1571 einen

^onopolbetrieb ein?ufül)ren, l^at ben |)anbel auf ber unteren Cber
nafjeju öernic^tet.

^ii^uiiß Dom 8. Januar 1908.

3unä(^ft erftattete ber Sd)riftfül)rer beS S^ereing, ^rofeffor

Dr. ,^in^e, ben üblid)en ;3a^re§berid)t.

S)a§ abgelaufene ^al^r 1907 toeift feine befonberen SJorfäHe in

ber ß^ironif be§ SSereinS auf. 2)ie ©i jungen ttjurbcn regelmäßig

abge'^alten unb toaren gut befuc^t; über bie barin gel)altenen 3}orträge

geben bie gebrudt öorliegenben 23eri(^te naivere ^,)lu6funft. Sie 3 fit'

fd)rift beS Sßereine, bie „9^orfd}ungcn jur branbenburgifd)en unb

preu|ifd)en @ef(^id)te", erfc^ien, mie bigl)er, regelmäßig in ^toei <^alb*

bänben im S"ni unb S^ejember. 33on ben fonftigen SSeröffentlid^ungen

beS 5Berein§ erfd)ienen im abgelaufenen Sal)re lieber jmei neue ißänbe:

©pangenberg: „S)ie ^of* unb 3fntralöermaltnng ber Wart
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33tanben!6ittg im 9JtitteIaItcr", unb ©teffcn^: „^arbcnbi'rg uiib

bie ftänbi|(i)e Opfofition 181011". gerner tüurben öon ben (^runb =

faxten ätoci neue ®ot)peneftionen fertiggeftellt : Äatau-Cäamcnj unb
©^reinberg=5tie5ft); sroei anbere Soppelfeftionen finb im S)ruii.

iperr Dr. Sp a % roirb jeine 3lrbcit über Sjcrrafjung unb 33er=

moltung bcr 'OJlarf S3ranbenburg unter ^otiann ©eorg im \!an]c

biefeS Sia^ve^ jum 3tbfd)(u6 bringen, fo ba^ fie 1909 gcbrucft werben
fann. .!perr ihofeffor ^^^ieper ift aus @efunbt)eit6vücf[id)ten nod)

ni(i)t in ber l'age gemefen , an ber in Singriff genommenen Stuegabe

ber er^dtitenben Cuellen meiter^uarbeiten, Ijofft aber in ^wEuiift luieber

Ätrait unb ^eit ba^u ju geroinnen; üon feinen 'OJUtarbcitern t)at .sperr

*4^rofeffor Seeger bie ^Bearbeitung ber Marchia illustrata bcö ßocfeliuö,

^rofeffor Dr. Sot)m bie "Oceuanögabe ber Slttmärtifc^en (£t)ronif

be§ ßn^elt übernommen unb fc^on roefenttid) geförbert. iperr

5(rd)it)bireftor '^srofeffor Dr. g^ri eb enöburg (Stettin) ift im üer=

floffenen ^ai)x burd) bie Slrbeit an ben ^Dhintiatuvbcridjten Der^inbert

tt)orben, bie ^ubtifation ber mörfifd^en Stönbeaften beö 16. ^afjx-

l§unberts tueiteraufüfiren. ^err ^U-iüatbojent Dr. .ßrabbo t)at noc^

langwierigen SSorarbeiten mit ber 5tu§arbeitung ber 9tcgeften ber

a§tanifd)cn ^Jiarfgrafen begonnen, fo ba§ ta^ erfte ^eft im (aufenbeu

^a\)xe jur SIu§gabe wirb gelangen tonnen.

2)er Sc^a^meifter 65e^. 2lrd)it)rat Dr. Äo 1)1 mann bertag ben

^affenberid^t , ber in ber 3}ermögens(age be§ S3ereinä gegenüber bem
S3eftanbe am Sd^lufe be§ ;3a^rc5 190G feine tt)efentlid)e äJerönberung

aufroeift.

©obann fprac^ ^err Dr. i}. 'DJteufel über engtifd^en ©in^
ftu^ auf bie ßntfteljung fonferöatiöer^arteianfc^auung
in ^4^ reuten. Qx ffijjierte äunöc^ft in fnap)3en 3ii9'^'^ ^^^ ©influfe

ber englif($en Seriaffung auf bie 3lu§bilbung be§ liberalen Staate^

ibealg, üon ''JJfonteSquieu bi§ auf (Sneift, unb mieS auf bie 33ebeutung

ber @neiftfd)en Sdjriften für bie ^erftörung biefeö ©influffes» t)in

:

erft fdt bem @Tfd)einen feine§ englifd^en 5Berfaffungg- unb äJcrmaltungS^

red)t§ (1857—59) t)at man bie 33erfaffung unb äJcrmaltung biefeä

fianbe§ in iljrer l)iftorifc^en 35ebingtl)eit erfannt unb ben ftreng

ariftofratifc^en ß'^arafter ber neueren englifdjen ®efd)id)te öerftanben.

Silber aud^ auf bie 3lnfänge fonferbatioen 2;enfenö ift ßngtanb

unb bie englifd)e ^vubli^iftif nid)t of)ne Ginflu^ geblieben. 3^ag fann

Bei bem £ol3|)e((^arafter be§ englifdjen Staate^ unb il^otfeö, feinem

unter ber fc^einbar liberalen ^lüüe ftreng ariftofratifd)cn SSefen

— aumat im 18. :3al)rl)unbert — , nid)t munbernit)men. ?yür bie

Sl^eoretifcr unb Softrinöre unter ben S3orläurern ber f^öteren Äonfer=

öatiöen ift ber ^iad)roeie englifc^cn (Sinfluffeö, aumal bcr ©d)riften

Wurfes, bie auf ben öuBerften red)ten, fatl)olifd)en ("^lügel (5i.->aaber)

'^in fd)on erbracht ober liegt er auf ber ,ipanb; ber SBortragenbe t)er=

n)ie§ bcfonber^ auf llleinecEeS Slusfülirungen über 3lbam ^JJlütler

in feinem für^fic^ e:fd)ienenen Sßerfe: „SBeltbürgertum unb Jiational=

ftaat". 3lber für biereal^jotitifc^e, alt^reu^ift^e, eigentlii^ feubate (Gruppe,

bie 33egrünber unb Sßorläufer jene§ bobenftänbigen iionferüatiSmug,
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tute tüir 33oB, 93^arlüi^ unb gincfenftein nennen bütfen — beren yiac^^

fotger fpätcr ben |)auptftamm ber fonferöatiöen spartet in ^reu^en

bilben joüten — , für bicfe ©ruppe id)it eö nod^ an einer berartißcn

Unterfurf)un9 nnb !6emüf)te \id) ber Jßortragcnbe, ä^nUc£)C ßinflüjfe

nacfejuroeifcn.

fyincfenftein unb ^Jlartoi^ [tnb eBenfogut 'mit bie großen SHeforiner

in ©nglanb gettiejen; ber erftere 1)at firf) in ben fiebriger ;3at)ren bee

18. Sat)rf)unbert längere 3cit bort aufgeljalten unb fic^erüd) bie

englijrf)cn ^uftänbe grünbüci) [tubicrt. 9luc^ biefe ®ru^|3e ber (anb*

fäfi'igen (SbeUeute t)at bie ©d^riften ßbmunb 33ur!e§ fennen gelernt,

be§ "groBen engtifd^en @egnere ber 9tet)o(ution ; bei ^IJtarföi^ täBt fid)

ba§ nid)t nur au§ 5lnflängen in jcinen ©d)rijten, jonberu öor allem

au§ feinem S3efi^ unb feiner 2e!türe 23urtefd^er ©d)Tiften in (Sen|'

Überfe^ung nactitreifen. (3SergI. meine Sluggabe ber 931arm i|fdien 5Denf=

raürbigfeitcn ©. 60 3tnm.) ®ie fraujöfifdje 9tcDo(ution ift atfo auc^

in ^^^^'PuBen ba§ @reigni§, n)eld^c§ bie ©eifter f(^eibet.^ 9iu§ bem

©egenfc^Iag gegen bie üteöotution unb ben 33erfud^ einer Übertragung

i^rer ^nftitutionen auf ^reufeen — in biefem ßid)te erfdjeint ben

f^^eubalen bie 9ieform — ift t)ier, befrud)tet burd^ bie Stomantif, bie

fonferüQtiüe ^^^arteianfct)auung erroadjfen. 3BiII man überl^autit ein

(SeburtSja^r biefer ^parteiüberjeugung in ^^reu^en nennen, fo ftiürbe

man, toenn audt) mit mandiem i^orbe{)a(t, bie Ääm^te be§ Sanbabel§

gegen ^arbenbergS üteformen öon 1810/11 al» fcld]e§ beseidEinen

muffen.

S)er Sßortragenbe fud)te im Ujeiteren an ©iuäelbetegen bar^utun,

ba^ auc^ in ^^reu^en englif(^e ©inbrüde unb ,^umal bie J?cnntni§ ber

„Reflectioiis" öon iBurte (bie in (Jnglanb eine ©^^altung ber tt)t)igiftif(^en

^^partei t)eibeigefü'f)rt unb bie ?(uebilbung fonferöatiöer ^-ßarteianfc^auung

geförbert I)aben) auf bie 5(nfänge feubal^ fonferöatiöer Überzeugungen

im 2. unb 3. 3iQ^Täet)nt be§ 19. ^fl^T^unbertS mit cingemiift traben,

er fül)rte al§ 23eteg mct)rerc Stellen aus einer Senffc^rift ^^inden-

1tein§ öom ^^ebruar 1811 unb einen 33rief be§ @eneral§ Steift

ö. ^lollcnborf an, ber 9Jtartt)i^' mi(itärifd)e Sluffaffung (2anbtoel)r=^

fatiallcrie, im ©egenfa^ ^u S3ot)en) teilte unb bieffn au§brüdlid^ in

einem ©d)reiben öon 1817 an eine ©teile au^ 33urte§ „Reflections"

erinnert, mit beffen Se'firen -ßlcift bie gan^e 9teform befäm^^fen ^u

fönnen öermeint.

^^lu^er einer berartigen biretten SSeeinfluffung ber ^ireuBifd^en

3Xriftofratie burc^ ben großen englifc^en Gegner ber &teöolution lä^t

fi(^ burd^ ba§ ^ebium ?lbam 9jiüHer§ unb ber fran,^Dfifd)en ^^publi«

giften ber 9?eftauratiDn§3eit auf^ inbirett @influ^ SurEeS auf bie

S3äter ber preufeifct)en .$?'onferöatiöen nad^meifen. 53lan wei^, mic nat)c

3lbam 53tüÜer in ben ertt3ä^nten Stampfen 1810/11 ben märtifd)cn

Sfunfern geftanben t)at, al§ bereu „(£d)ilbträger" i^n ©tein öerfpottet;

ungcbrudte Briefe öon 9lbani ''331üncr an 53tarn}i^ merfen auf biefe

S3ejicl)ungen nocE) meitcreS ßidlit. 21ud) einige f^ätere 8ct)riftcn öon

@en^, öor allem aber ber überrafd)cnb grofee (SinfluB ber |)ubli5iftifd)en

SSertreter franjöfifi^er 9{omantif (be 53iaiftre, ^ontlofier uftn.) t)aben
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aucE) biedern agrarifrfien B'^ügel ber ßcfer bc§ „33crtincr ^olitijc^cn

2öocf)enblQtte§" (glcidjfaüS mit tran3Öfifd)em ^totto!) nod) manchen
©fbanfcn 5ßui-tc§ in äBeiter- unb Umbilbung jugciüljrt, ha biefer,

beffen gciftiger @influ§ ]id) auf üicr 9lationen erftrecfte, gerabe auf btc

Iiteranfrf)cn 25otfäin^ier iran^ölijd^cr '^eftaiiratioiiöpoütif eine be|onber§

ftatfe ©iniüirfung ausgeübt {)at.

^exx Dr. ©c^meibler jprac^ über bie © lab end)ron i!

.g)e(molb§, bie nirf)t nur burct) birefte ^lact)rici)ten über bie 33e[icbelung

ber 53Jarf 23ranbenburg, fonbern au(^ baburi^ für bie branbenburgifdje

@efii)i(^te tüid)tig i[t, ba^ fie al§ einzige er^ätjtcnbe GueHe be§ 12. ^at)r*

l§unbert§ ausfüljrdc^e unb genaue ^]iad)rid)ten über bie gro^e .^otoni'

fation^betuegung tüenigftenS an einer ©teEe ®eutict)(anb§, im ö[tlid)en

|)ol[tein, bietet. S)ie ^ier er^ätilten 3üge ftnb üielfad^ tljpifd) unb
laffen fic^, mit ber gebotenen 3}orfid)t, auf bie ''JJIarf unb anbere

©egenben übertragen. — -ipctmolbe 6()ronif i[t im Sflt)re 1876 öon
8d)irren in ^ie[ aufs f)eftigfte angegriffen unb if)r jebe (Slaubmürbigfeit

beftritten toorben; 6c^irren Sollte in i^r nur ein tenben.^iöfeä , öon
^^titfi^ungen burd)fe^te§ 5)lac^raer! jur (Sr^öt)ung beä 3tu^me§ unb
ber ©teÜung beö 33i§lum§ ßübed fe^en. 3)er 25ortragenbe legte bie

®rünbe bar, bie ©d)irren ^ur @rt)ärtung biefer feiner S'^efe beigebracht

^at, unb geigte, mie biefelben in ber U)eiteren, äiemlid) umfangreid)en

!!3iteratur fämtüc^ miberlegt morben finb. '^laä) biefem Überbüd über

bie Literatur öermodjte er eine (5f)arafteriftif ^etmo(b§ al§ ©djrift-

ftetter ^u enttoerfen. @§ ift an i^m bemerfenStoert einmal bie

SBeiDuBt^eit unb ©orgralt, mit ber er feine (?t)ronif bearbeitet Ijat,

tote man namentlich in ben teilen feftfteEen fann, lüo er 3lbam öon
S3remen ausfc^reibt. @r t)at auö beffen Söerfe nur ba§ auggemät)(t,

toai in ben ^lan feiner 5lrbeit t^a^te, unb bie übernommenen '*4.^artien

ftetö forgfältig nac^ ben tieränberten ^^üöertiättniffen unb eigenen,

befferen .^enntniffen neu bearbeitet, fie niemals geiftto§ ober unpaffenb

abgcfc^rieben. ©obann ^eröorragenb ift bie 33egeifterung, bie er für

bie 'JJJtiffion unter ben ©tauen unb bie -ffolonifation beä DftenS ^eigt.

S)iefem großen SCßerfe mibmet er feine (S^ronif, er preift unb ert)ebt

bie ^JJlänner, bie eg geförbert t)aben, bie (Segner tabelt er. 5Die ''JJliffion

unb j^'olonifation finb offenbar fein i^n gauj erfüHenbeö Sebengwert.

äßarme SBegeifterung, ftare§ ^^f^'^ttüu^tfein unb gro^e unb bemühte

©orgfalt bei ber Slrbeit finb bie föigenfdjaften, bie mir bem ©d)rift=

ftetter unb lüo()t aud) bem ÜJIenfdjen .^^eliuotb nad) feiner 6t)ronif

juerfennen muffen.

^i^ung üom 12. J'ebruar 1908.

%ex SSorfi^enbe ^^rofeffor ©djmoEer eröffnete bie ©i^ung mit ber

fct)mer,^tic^en 5!Jlitteitung, ha^ ber f)od)üerbiente ^ibtiot()efar beS 58ereinö,

3lr(^iörat Dr. örbarbt, am 21. Januar 1908 nad) längerem ßeiben

:plö^lid) geftorben fei. 6r erteilte ba§ 3Bort ^nin ^^xo']. .ßintje, ber

folgenbe Sebengffi^äe beö SSeremigtcn üortrug:
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fioui§ erwarbt ift al§ Süngfter tjon 10 ©ejc^tDiftern geBorcn am
22. 6cptcniBtr 1857 ^u ©abebufd^ in ^Jiecflenburg, tüo ber Sßatcr ben

'Soften cineä ©teueTer!^eBet§ Bcflcibete. S)er SSater ftarb fdjon brei 3Q"t)^e

barauf, inib bie 53tutter, bic in äiemlid) büiitigen ä^er^oltniffen jurü(!=

Blielb, ,^og naä) Sd^tcerin, um für bic ©r^ie^ung be§ jüngften ©ol^neS

beffer Jörgen 3U tonnen, ^ier in ber alten tierjoglictien ütefiben^ftabt

mit iljrer malerischen Umgebung unb it)ren "^iftorildien Erinnerungen

wuci)§ ber i^nabe auj, feit jeinem 10. ^a1)Xi at§ 3ögliug be§ @t)m*

nafium gribericianum, ba§ er 3U Oftern 1875 mit bem ^^uö^i^ ber

9teife 5ir. I berlie^ , um fic^ bem ©tubium ber ^^t)i(oIogie unb @e«

|c£)idt)te 3U mibmen. ^Infangg ettoae |d)ii)ä(^tii^ unb im äBad)§tum

jurücCgcblieben, 'fiatte er fi(^ burc^ eifrige för|3erlidE)e Übungen in ben

legten Sol)i'fti geträftigt unb tourbe ein iröl^Ud)er unb fleißiger ©tubent,

ber neben feinen Stubien mit großer Sßorliebe Tilu^it unb 3::^eater

genoB, foftieit feine befd^eibenen 5)iittc( c§ irgenb geflatteten. ®ie 5ßoefie

pflegte er nid^t blo^ al§ ©enie^cnber, fonbern aud) in eigenen ^ro»

buftionen. ^n feinem 91ad)lnB t)at fic^ eine reid)e ©ammlung öon

(Bebiditen gefunben, bie in ununterbrochener 5'otge fein geben öom
13. bi§ in bae 50. ^aljx l^inein begleiten unb einen ©:pieöel feiner

inneren (Sriebniffe unb ©ebanten barbieten. @§ finb S3erfe, bie jmar

moljl fein Ijerborragenb ftarfeö Talent befunben, aber ein feine§ an

ben üntifen 3}orbilbern gefd)ulte§ f^^ormgefül)!, ©d)lici)tl)eit unb 3nnig=^

feit ber ßm^finbung unb einen befierrfd^enben ibealen 3u9 ^-^ 2eben§;

fic finb ben S)id)tungen bon llf)(anb, ^JJörife, ©torm, Reibet bertoanbt,

aber bon bemerfcnemert felbftänbiger Eigenart. 3Iud) fleine 2I)eater-

ftüde, 'Jlnfänge ober f^vagmente tion 5JröeEen unb ^oetifd)en ©rjä^ilungen

i)aben fict) unter feinen ^^a:pieren gefunben. 3}eröffentlid)t l)at er ba-

bon meines äöiffeng nid)t§, big auf einige ßleinigfeiten etma. Slber

biefe Verborgene ^unftübung ift i'^m ein jTroft unb eine 3uflud)t in

ben mand)erlei SBibermärtigfeiten feinet £eben§ gemorben.

@r befudjte nadjeinanber bie Uniöerfitöten ©ottingen, SSerlin unb

Sei^j^ig. ^it ä>orliebe trieb er neben ben ftaffifd^'p^ilologifd^en unb

^iftorifd^cn Stubien aud) <San§frit unb t)erglei(^enbe ©pra(i)tDiffen'=

fd^aft. 33on befonbere ftarfem ßinflu^ auf ilju ift in 23erlin ^rof.

©teintt)at gemefen, mit ^ajaruS .^ufammen ber 33egrünber ber
,
Golfer*

t)f^d)ologie". 5]Ht il)m t)at er bi§ an feinen 3:ob unb nad^^er nod)

mit feiner ^^amilie in einem engeren 3)erfel)r geftanben. 23 on ^iftoritern

^örte er in ©öttingen noc^ @eorg äBaitj, in 33erlin: 5Kommfen,

©. Surtinö, ^. @). 2)rot)fen, ©t)bet unb Sreitfc^te; in 2e\\)m ^o^ ^Ilem

0. 5toorben, bem er fi(^ befonbcre eng anfc^Io^- 3n feinem ^lai^Ia^

befinbct fid) aud^ eine (Seminararbeit am 9loorben§ ©eminar mit einem

Korreferat bon Karl Samprec^t, mit bem er — tro^ fe^r entgegen^

gefegter 5(uffaffungen — auct) fbäter nad^ in gutem S3erfei)r geftanben

^at. 1878 promoöierte er in ßei^^ig mit einer S)iffertation über

Kelten, SSetger unb ©ermanen; bei feinem (Syamen mar neben bem

^iftorifer ^toorben ber ^^bilolog G. fRibberf unb ber ©an§fritift 3öin=

btfdt) beteiligt, ^m nädt)ften SÖßinter beftanb er in ßei^j^ig aud) bie

Dberle^rer^rüfung unb gab bann im ^a^re 1879, 3um 2:eil auf
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@runb(afle jcincr S^iffertatton , eine <£d)i-iit üBer bie ältefte Staaten^
bilbunc? ber Germanen t)craiis, bie nod; l)eüte al§ fine ber bcad^tens-

toerteften ßpiftungen aur bicfem öielbearbeiteten ©ebicte gilt. @r t)Qtte

banial§ eine ^auölet)rer[telle bei einem ^Berliner ^i^anfier angenommen

;

in ben näc^ften S^at^ren tüibmete er iid) ber ©rjiefinng einc§ üatertofen

jungen 9tumänen, an bcffen ^"vamilie ii)n 'Jtoorben empTo()(en t)atte.

3tn biefen Stellungen ^atte er (iJetegen^eit , ein gute^ Stüct öon ber

Söelt m |et)en. 6r lebte au^er in ')tumänien in gi'atdri'id} / i" iier

od)Uiei3, in Italien, in C^ngtanb , überall mit (ävfolg beftrebt, fid)

bie Sanbe§fprad)e im täglid)en 3}erfet)r 3U eigen 3U nmdjen. 'JJamcnttid)

in gngtanb, rao er @eict)tt)i[ter U)ot)nen '^atte, luurbc er faft tjeimifd)

bei mobtnialigem längerem ^^Iu|entt)alt. 1883 fe^rte et nad^ Berlin ju-

rüd mit ber '^tbfic^t, fid) ber afabemifd^cn ^aufbatin ju raibmen. för

l)atte ein großes SBerf in Eingriff genommen, bae ilju jmar auf ein

ganj anberce ©ebiet fülirle al§ feine biöljerigen ^^trbeiten, ha^ aber bod)

in einem inneren 3ufaniment)ange bamit ftanb. 6r ttiollte ber älteften

germanifc^en Staatenbilbung bie älteftc gried)ifc^e oerg[etd}enb

gegenübcrfteüen unb fam babei auf bae Problem, in toelc^em Sinne
•Öomer ole ©efdjic^tsquelle aui^ufaffen fei. S)ie öcrgleic^enben fprad)^

raiffenf(^aftlid)en ©tubien Ratten i'^n auf ben ÖJebanten gebrad)t, nac^

ä^nlidjer ^let^obe bie ^jolitifc^en ^nftitutionen bergleic^cnb ju be*

§anbeln. ^>ied)t§» unb ftaatÄioiffenfd)aftlic^e Stubien l^atte er nod)

nid)t getrieben, unb fo ertlärt fid^, ba^ er öor allem ba§ t){)ilologif(^e

'Problem in Eingriff naf)m. @r wollte ein ^ud) fc^reiben, ba§ ben

Jitel fü£)ren follte: „Jpomer al§ Quelle t)iftorifd)er ^^orfdjung" ; unb
er begann bamit, fic^ in ha'?! ^^>roblem üon ber (Sntfte!^ung ber Ipmerifci^en

@ebid)te 3U tiertiefen. Wxt biefen Stubien befd)äftigt, erlitt er ben

erften großen Sd)lag feine§ Gebens, ber feine ©efunb^cit bauernb

untergraben ^at. @r öerfiel in einen l)öc^ft gefä^rlii^en Xt)pi}m unb
lag 3 'OJJonate lang im (5lifabetl)franfenf)aufe in ^Berlin. Seit biefer

Äranf^eit, üon ber er fic^ nur fd)mer iineber erf)olen tonnte, ift i'^m

eine reizbare 5iertienfd)mäd)e prüdgeblieben, bie feine Slrbeitöfraft lange

getäf)mt unb it)n nie me^r ööllig öerlaffen l)at. Unter bem 2^rud

äußerer ©cbroierigfeiten unb namentlich aud) bee Jobee feiner geliebten

"DJIutter, bie ba§ Opfer einer ©emütefranfl^eit würbe, Verfiel er 1888
in eine fd)tt)cre ^Jterüenbepreffion, bie iljn .^irang, jwei ^üi)xe lang in

länblid)er ^urüdge^ogenljeit feiner ©efunbljeit ju leben, ^n aU biefen

äötbertoärtigfeiten , in benen er bie treue Unterftüt5ung burd) feine

©efd)Wiftcr banfbar anerfannt ^at, t)at er bie ^.)lrbeit an feinem >^omer=

2öerf nie böllig aus ben 'lilugen gelaffen
; fie war Ujin ani ^erj ge=

roac^fen, fie ift it)m gleid)fam jum Sc^irffol geworben; er rut)te nid^t,

bi§ er fid) öon biefem Problem befreit tjatte. 93on ber Stusbreitung

feiner Stubien über bie mannigiad)ften (^)cbiete älterer 93erfaffung§=

gcfc^i'j^te jeugen in biefen Sauren äal)lreic^e eingel)enbe 3iüd)er^

befpred)ungen, bie er für St)belS „Jpiftorifd)e 3citfd)rift" geliefert l)at.

3ugteid[) war er auc^ journaliftifd) tätig; namentlich fd)Tieb er für

eine üiigaer Leitung „33erliner ißriefe", in benen er ba§ öffentlid)e

!^eben unb bie ßulturerfc^einungen, üor allem ba§ 2;t)eater, bet)anbelte.
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i^n^tüifc^en ^atte er an .^einrid^ ö. (5t)Be( einen tätigen Gönner

gemnben , beffcn Slufmerffamfeit er burc^ jeine «Sd^rift über bie ger=

niQnijd^e Staatenbilbung unb burc^ feine Ote^enfionen in ber „|)iftD=

rifdien 3eitfd)riit" erregt t)otte. (5l)bet beftärtte it)n in ber ^Ibfid^t,

bie afobentifcfie Saufba'^n einjufct)(agen, unb üer|dt)Qffte it)m ju Oftern

1893 eine 5(nfteIIung am @e!^eimen ©taat§arrf)iü in SSerlin, junäctift

al§ Hilfsarbeiter.

3fn ebenbiefer ^poä)c gelang it)in enblii^ bie SSoIIenbung feinet

^oiner^Sud^eS, njenigftens be§ erften 2eil§, ber bie Sntftetjung ber

l^otnerifd^en @ebid)te bel^anbelt. ^n 2)uniler & ^nmblot fanb er

einen 3)erleger. @§ »ar nid^t b(o^ ein 2Serf ge(el)rten |V(ei|e§,

fonbern ein ©tuet ^^erfönlid]feit, bae er bamit in bie 2Bc(t ^inau§^

fanbte, eine 2lrt üon literarifd^em @(aubenöbefenntni§. Seine fprad)=

tt)iffenfd)aftlid)cn unb öolt§^3ft)c§otDgif(i)en ©tubien geben bem 23uc^

ba§ eigentliche geiftige gunbauient. W\t ber i{)m eigenen ftitten unb

jä'^en SeibenfcC)aft ^atte er fid^ ber ©ebanfen beniäd)tigt, bie ©teintt)al,

3. %. in Slnfnüpfung an SS. t). ^umbotbt unb ^afob ©rimrn, öom
S5olfeepo§ al§ einer ©c^öpfung geiftiger Äolleftiöträfte be§ 2}olfö(el6en§

aufgeftettt ^atte. 6§ ift eine 3trt öon ©l^ätromantif, angeroanbt auf

ein f(affif(^e§ Siid^traerf, tt)as feine Seele erfüllte, ^n langen (eiben§*

öoKen Sauren Ratten biefe ©tubien if)n Begleitet; bie Überzeugungen,

auf benen fie berut)ten , I)atten tiefe SBur^eln in feinem ;Snnern ge»

fc^lagen, fie waren ein 2:eil feinet ©etbft gemorben, unb, tuic c§ feine

?Irt xoar, blieb er i^nen unerfc^ütter(idC) treu, obrool^l er nic^t Der-

fannte, ba^ er bamit gegen ben Strom ber mobernen pt)itotogifd£)en

^^luffaffung fd^mamm. 6r unternal^m e§, in einge'£)enber ?lna(t)fe ber

S^radi)e, ber 3[Rotitie, ber ^omljofition bie ^tiaä a(§ ein 3Ber! be§

bid^tenben i>olfggeifte§ ju ermcifen. %a% er babei in bem eigcntlid^

anaIt)tifdE)en Jeil mit forgfam orbnenbem ^yleife unb felbftänbigem

Urteil öerfa'^ren ift, t)aben aud^ i^ad}autoritäten mie ^ird)t)off an=^

erfannt; fie fanben freilidC), ha'B er über bie ütefultate 2ad)mann§ unb

feiner 5tad^foIger boi^ ni(^t mefentlid^ t)inau§gefommen fei. ®egen

feine Sluebeutung ber fo ermittelten 2;atfa(^en aber nia(^te bie ganje

mobernc ^^tjitplogie gi^ont. ^}]tan fanb, bafe er in ber S^ermenbung

ber antifen Überlieferungen nid^t tritifd) genug üerfat)ren fei, unb
tabelte bor allem, ba^ er burcf) borgefafete 5Reinungen bei bem
9tefultat feiner t^orfd}ungen 3U falfdE)en Äonfequcn^en geführt tnorbcn

fei. ''^xo']. 93(aa^ fdl)ricb in ber „2). S. 3-" ^^^^ runbmeg able^^nenbe,

aud§ äuBerlid) unfreunblid^e .^ritif, ^JJtommfen urteilte über ben

gangen (Brunbgcbanfen feiner bergleidjenben ^orfd)ungen — er ift au^er

S^bel tt)ot)t ber einzige, ber i^n in feinem ganzen Umfange erfannt

unb gen^ürbigt t)at — : nur einem gan^ eminenten 3:olcnt t)ätte e§

gelingen fönnen , auf biefem äßege, fei e§ at§ ^^t)ilolog, fei e§ al§

.!pi[torifer, etmaS ^u leiften, mas fid^ Hnerfennung er^mingen fönne.

6r fanb bod^, ba^ bie Gräfte be§ S5erfaffer§ ber aufeerorbenttic^en

Scf)toierigfeit ber Slufgabe ni(^t gemad^fen feien. ©0 enbete baä lang^

jal)rige äßerf, ba§ ScbcnSmer! unferee 3^-reunbe§, in einer fcl)meren

6nttäufd)nng. 2)ie .g)offnung, bamit bie afabemifdl)e Saufba^n fidl) ju
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eröffnen, fd)Iug feT)(. Unb um bie nad) ber 3)oIIenbun(^ be§ 5Buc^e§ lDieber=

aufftrebcnbe ßcbenSlnft bf§ baniatä ©ed)§uubbrei^i(ljäl)vigen oollenbö ,^u

bäuipfen, irirftc nocf) ein anbcrer Umftanb mit, öon bem nnfcr f^rcunb

freiließ niema(§ gcfproden tjat, bcr aber in feinen (Öebidjten einen

beutlid)en unb fd)mcr5Üd)en 5lu§brurf gefunbcn t)at. @r mar Don
einer tiefen unb ftaiten 2eibenfd)aft ju einem fd^öncn, tiebengmürbigen

^äbd)en erfaßt, ba^ in ber 53(üte ber i^ugcnb ftanb. @r glaubte fid)

loicbevgeliebt unb toagte e§, in ber lioffnungefreubigcn Stimmung bicfcr

fd^idfalöüollen ^eit, um it)re ^anb aUt^ut^alten. @ine unermartete

^Ibmeifung traf i^n tief unb fdimev^Iit^ unb t)ot i^n, in S3erbinbung

mit bem üterarifd)en ''3]]iBgt1d)id biefeg SatjreS, für eine 3Beile tief

öerbittert; bie ij^offnung auf ein öoUeS unb reid)e§ ''JJtenfd)enIebeu "^at

er feitbem aufgegeben.

60 ift er ber ftiEe refignierte ©ele^rte getuorben, roie tnir itju

in biefem Greife getannt Ijaben. @r t)at feine aüen Steigungen unb
Uber^^eugungcn niemaiö aufgegeben; namenttid) auf gefd)id)töplji(o=

fop^ifd)em ©cbiet §at er nod) in Slnfnüpfung an öumbolbtfd)e ®e=

banfen tueiter gebad)t unb auc^ gefdjrieben. ^d) nenne ba öor allem

ben Dietöerfprectjenbcn '^luifa^ über „bieSlnfänge unb ©runbbebingungen

ber ®efd)id)te" (,g». 3. 33b. 98, 1907). (äg ift bag erfte ©tüd einer

3(teit)e üon Sluffä^en, gu benen nid)t unbebeuteube 3Sorarbeiten fii^

unter feinen t)interlaffenen ^Papieren gefunben i)aben, aber in einer fo

fragmentarifd)en ©tftalt, ba§ bie 35eröffent[ic^ung leiber au§gefd)Ioffen

erfi^eint. 3)ie ftaatSmännifi^e Söirffamteit .^umbolbtS intcrcffierte it)n

je^t ebenfo tt)ie feine gcfc^i(^tgp^ilofopt)ifd)en unb fpraditüiffeufd^aft-

tilgen ©tubien. ©eine Sluffä^e über „2Bilt)elm ö. ^umbolbt a(g

©taatSmann", bie in ber 33ei(age jur „^Dtünd)ener ^ttlgem. 3i-'itung"

1897 unb 1900 erfc^ienen, im Slnfc^tn^ an bag @eb£)arbtfc^e 3öerf,

^aben neben biefem einen fetbftänbigen 2Bert. 9luf feine a(t»

germanifdjen ©tubien fam er jurüd in bem ^iluffa^ über „©taat unb

SBirtfc^aft ber ©ermanen jur 3eit ßäfare" ('p. S- "9, 1897) unb

in ben Erörterungen über bie (Sinmanberung ber ©ernianen in S)eutfd)'

tanb unb bie Urfi^e ber Sfnbogermanen (<^. SBiertelja^rSfdjrift 1905).

3lber fein neuer ard)iüa[ifc^er 53eruf erforberte eine toefenttic^e

SSeränberung feiner ©tubienrid)tung , unb er mar ber Wann ba^u,

auc^ in biefem neuen Greife öon Hufgaben unb ^ntereffen mit jenem

gett)iffent)aften gorfdjergeift, ber i^m eigen mar, fid) t}eimifd) ju machen

unb aud) anberen aV<s> g-ütjrer ju bienen. fö§ mar freitid) niet)r ^^füi^t

alg Steigung, roa§ biefe Slrbeitcn öeranla^t l)at; aber and) feine ^4^flic^ten

tüud^fen i^m an§ .'perj, unb er mar mit tiebcöoUem (^ifer bei biefen

5(rbeiten, bie aud) p einigen feljr bead)ten§n3erten *4^*ubtifationen gefütirt

liaben. 3c^ nenne namentlid) ben au^erorbentlid) inftruftiöen^lnffatj über

bie <g)auptp§afen be§ Serüner @et)eimen ©taatäarcf)iög (.^ovrefponbeuä-

blatt beö ©efamtDereing 1904) unb feine letjte ^^ubtifation im .!pot)en*

äoHerniafirbuc^ l-'07, über bie er jute^t aud) in biefem Greife SSortrag

get)alten f)at: „Über bie Stuebilbung beö branbenburgifd)'preu^ifd)en

^alenDermefens in 33e^iet)ung jur ftefd)ic^te".

Slber in biefen ^^ublifationen ift feinegtoegS bie ©umme feiner
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tüiffcnfcCjaftUc^en 9Birffamfeit bcr legten 15 ^al^re Befd^Iofjen. gr

ftrebtc eigcnttidj ni(^t naä) ^orfc^er» unb ©c^nttftcßexrutim auj biefem

(Scbiete. 5£)efto fvuc^tbai-er aber ift feine 2lrbeit für anbete geworben.

6g i[t eine großartige ©elbftIo[igfeit in feiner 2;ätig!eit. 6§ tüurbe

ein 3iel feinet SebenS, ba er fetbft auf eigene große Erfolge nidit

mel^r ausging, anbere ^u förbern, für ein StllgemeineS feine Gräfte

einäufe^en.

^n breifad)er 9tid}tung I)at fiii) biefe feine ftille, bietfad) un*

benierfte Jätigfeit öorne^mticf) entfaltet: einmal in feinem üorbilb-

ticken 333irfen at§ ?lrd)iüar, bann in feiner 5JHtarbeit an ber 3Zeu=

begrünbung ber „^iftorif(^en 3eitfti)i^Ut" unb enbtid) in feiner auf=

o^jfernben Sorge Tür bie ^ntereffen unfereä 3}erein§.

2BaS er al§ 2lrd)ioar geteiftet l)at, ftjtrb ein ^Berufenerer at§ id)

;St)nen nod) barlegen. 5[Rir fei e§ nur öergönnt, öom ©tanbpunite

be§ 3Ird)iö&enu^er§ banfbar l^ertior^ uneben, mit Uielc^er felbfttofen

©ebulb unb grennbtidifeit, mit toetc^er öerftänbniSöoIIen jleilnat)me,

mit meld)er @rünbtid)feit unb Umfid)t er unfere 5lrbciten begleitet unb

geförbert t)at. 3^ie ^^^ublifation ber ,.Acta Borussica" ift il)m ju

bteibenbem 2)anf öer|3ftic^tet; er ift in SBa'^rl^eit i^r ftiller unb treuer

931itarbeiter geraefen.

Über feine 33eteiligung an ber Umgeftattung ber „|)iftorifd)en

3eitfd)rift taffe ic^ bem ^Herausgeber i^x. ^J^einede ba§ 2®ort. ^in

100. 5Banbe, ber öor furjcm erfd)ienen ift, fc^tieb er in einem rüd=

fd^auenben 3)ortt)ort: „2Benn ic^ anfangen toottte audj ben 5Jiit=

arbeitern ber legten ^al^räefinte ju bauten unb ba§ 33efonbere, toa^

fie uuö gegeben t)aben, ju bejeidinen, fo tt)ürbc id) fein @nbe finben.

5lur einen Dlamen muß ic^ nennen, ber ^ur neueren (^efd)ic^tc unferer

^eitfd^rift öor aEem unb unbebingt gehört: 2oui§ ©rl^arbt, bem e§

gauj mefcntlid) ju bauten ift, baß bie 1893 mit bieten ,^U)eifetn be»

gonnene Slbteilung ber „^totijen unb 9iad)ric^ten" (ebenöfätjig würbe,

ber jatjrelang bie erften brei @rub|)cn berfelbcn (SdlgemeineS, alte

6}ef(^id)te, frül^eg ^}tittelalter) ganj allein bearbeitet t)at unb burd^

fein unbeflec^lid)e§ Urteil in ben ^atjren be§ i1tett)obcnftreiteö ben

6t)arafter ber 3fiti<i)^*^it unb bie gefunben ©runbfä^e unferer Söiffen-

fi^aft ^at öerteibigen t)clfen."

3Ba§ er aber unferem SSerein getoefen ift, bae füljlen mir atte

erft je^t red^t lebenbig, mo er öon un§ genommen ift, unb werben e§

in ^utunft noc^ me^r fügten. @r ^at nic^t bloß al§ 33ibtiott)e!ar

fid) hü^ große ^erbicnft erworben, unfere 33üct)erfammlung überl)aupt

erft red}t in Orbnung gebracht unb für bie öcnu^ung ^ugängüc^
gcmad)t ^u '^aben, ebenfo Wie ba§ mit i^r berbunbene ©tönbifdje 3lrd)tb,

er '^at aud) einen großen Seil ber .^orrefponbenj beä Sßerein§ in

bantenewertefter SBeife gefüt)rt, namentlich bie, bie fid^ auf bie ^ex=

öffentlid^ungen unb auf bie ftänbifd^en Sewiltigungen bejog, er l^at

gleid}fam ai^ freiwilliger Slbjutant unfere§ beret)rten 33orfi|enben ya.

einem großen Seit ber ©efd^äfte bie ^^äben beftänbig in feiner ^anb
getjabt. 33or aEem aber ift er burd) feine liebenöwiirbige ^^^erfönlidl)*

feit eine ber ftärffteu i?lammern gewcfen, bie biefen ÄreiS 3ufammen=
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gel^atten ^Ben. @§ toirb im§ fi^toer toexben, feine tiertraute unb
j^mpat^ififie ©eftalt an bem gcluol^nten ^^^la^e in 3ufunft ju ticrniiffcn.

6r tuar eine üon ben eblen Staturen, bie nicf)t nur burc^ ha'i

gelten , roa§ fie leiften , fonbern niel)r nod) burc^ ba» , lüoS [ic [inb.

2öie feine tt)iffenfci)aftlic^cn Überzeugungen tiefe SBurädn f)atten in

feiner allgemeinen 3Be(t^ unb Seben§anfct)auung , fo I)atten alle feine

(Stubien eine 9iict)tung auf bie 3lu5bilbung ber ^4^erfönlic^feit 3U einer

ebten .^umanität, bie it)m immer al§ bie fc^önfte 5rud)t wiffenfctiaft'

üd^er ^efc^äftigung gegolten tjat. 3luc^ feine »arme beutfd)^patriotifd)e

@efinnung ^tte noc^ einen ^-i3eifa^ üon jenem tjumanitär-ttieübürger*

liefen ®eift, ber ba§ Beitatter Steint unb A^umbolbte cf)arafterifiertt.

(5r '^at aöertei politifc^e unb fojiate ßntmürfe in biefcm Seifte mit

ficE) ^erum getragen nnb getegentltd) üerlautbart, für bie er in ber

härteren, |)raftifc^^egoiftifd)en ©egenttJart fein red)tee 2]crftänbniö fanb.

(^r ttioUte ni(i)t§ für fid^, e§ »ar i^m babci überatt nur um bie ©ad^e

3U tun. 'Dtie t)at er äußeren 23orteiten baö ©eringfte feiner Über=

jeugungen jum D^^fer gebrad^t. 6r üjar ber befdieibenfte anfpruc^g*

lofefte ilhnfd), unb boc^ innerüd) fet)r ftol^ unb frei, meit er immer
nac^ Ijo'^en fielen gerid^tet mar. SlEe llnmaf)r§cit unb f5fatfd)t)eit

erfd)ten i^m als eine fc^niä|(i(^e Setbfterniebrigung. ^ä} tjabe in

ben 15 .i^a^ren, bie id) it^n getannt f)abe, nie etroae fyalfd^eg ober

Unroa'^rel tion it)m gefe^en ober gehört; er mar einer ber reinften

unb lauterften 5Jlenf(|en, bie mir begegnet finb. ©elbftfud^t unb

(Sigennuti maren i^m gauj fremb; er tiermieb e§ faft ängfttic^, irgenb

ettoaä 5U fc^einen, toag er nid^t mar. ©eine ®üte unb greunblid^teit

fam au§ einem tiefem Sebürfnig feiner ^Jiatur.

6r tiertangte nid^t tiiet tiom Seben. 3lber fetbft bieg Söenigc i)at

U)m. t)a?i ©d£)icCfal nid)t gemäfirt. ^Jlit einem fummer(id)en Ofcft tion

@efunbf)eit f)ätte er fid) noc^ burd§gefd)tagen ; er ^at mit allen .ß'räften,

bie it)m gegeben maren, gegen bas bunfle ©c^idfat gerungen, bas i^n

fd£)licBtid) bod£) übcrroältigt t)at.

<Bo fte'tit er öor unferen Singen ot§ ein innerüd) 3}onenbeter,

ein in fc^meren Lebenslagen ju ebelfter 5Jlenfd)(id^feit geläuterter

ß^arafter. 2Öir merben it)m, bem ^JJtenfd)en unb bem ©ete^rten , in

unferm Greife ein treues unb banfbaree ©ebäc^tnis bema^reii.

darauf ergriff .'perr ©et). Strc^iorat Dr. 33ai((eu ba§ Sort
unb füt)rte folgenbe§ au§: „S)er tiortrefflii^en 6[)arafteriftif , bie ber

|)err 23orrebncr gegeben 'i)at, möd)te id) nod) einige SBorte perfönlid)er

drinnerung an meinen entfc^tafenen .«oUegen l)injufngen. 3lls er tior

15 3at)ren äu un§ fam, fat)en tnir älteren 3lrct)iüare nid)t ot)nc eine

gemiffe Sfepfie feiner amtlid^en Sötigfeit entgegen. ö§ raar bod^ ein

gemaftiger ©prung, ben er magte, tion ben Sagen 33ater ^omer§

unb ber germanifd^en Urjeit über einige ^a^rtaufenbe l)inmeg ju bem

branbenburgifd)-prenBifd^en SSeamtenftaat unb beffen 'Jlftenmaffen. 2Btr

fonnten uns balb überzeugen, mie rafdj fid) ber SJeremigtc in biefe für

i'^n fo neue Söett einlebte, fo ba^ er nad) furjer '^nt gan\ barin ju

.^anfe mar. ^c^ ermähne tion feinen Crbnung5= unb 9tepertorificrung§=

arbeiten ^ier nur bie SJer3eid)nungen ber Diegiftraturen branben»
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T6urgiKf)er ^robinaiatBe'^örbm , in§6efonbere einiger 3lmter, unb aus

ben alten @tat6vat§repo[ituren ber ©nippen 'pommern unb einiger Seite

ber groBnt ©taatenrepofitur. 'ahn 6rt)arbt Blieö bei biefen ©in^el^

!^eitcn nid)t ftet)en. 6r fa^ in bem 9tr(i)iö einen Drganigmuä, beffen

Urfprung unb gefiiiic^tüc^c ©ntroicElung er ebenso tüie ben 3»!immen=
{)ang unb bie 25ßed)feln:)irfung ber einzelnen ©lieber fennen ^u lernen

ftrebte. @§ 30g if)n tt)ieber t)in jur Urgefd)i(f)te. 6r erforfdjte bie

erften ^Intänge eine§ branbenburgild^en '*ilrrf)lt)§, unb ni(^t§ fam jeiner

©ntbccferfroube gleid), raic er bie äüeftcn Drbnung«grunbfä^e unb bie

ältefteu SJer,^eid)niffe ermittelt l)otte. @r tiat bann planmäßig, f^fte<

matifd) ben ganjen 33e[tanb ber alten ^epofituren be§ ©e^eimcn ©taatg=

arc^iüö burc^gearbeitet, unb e§ ij't il)m nod) Vergönnt gewefen, baö

ßrgebni« bicjer großartigen "Arbeit fdjrittlid) \o toeit gu fixieren, ba§

Diellcid)t eine 2}erö[fenttid)ung burd) ben 5Druil möglid) fein U^irb.

S)ie gruc^t biefer emfigen Söiiffamfeit für i^n jelbft toar eine ein:=

bringenbe unb untfaffenbe Äenntnig be§ ©e^eimcn Staat§ard)it)§.

^Jtod^te ber eine ober ber anberc biefc ober jene 9lftengruppe buri^

fpejiette ©tubien grünblic^er fennen gelernt Ijaben, an gleid)mä^iger

S3et)errfcl^ung aller 2:eile beö 2lrc^ib§ ift ber SBeretnigte üon niemanb

übertroffen U)orben. 2Bie fef)r fein immer bereiteg Söiffen ben Sefut^ern

be§ @et)eimen ©taat§arc^iö§ jugute gefommen ift, ^at ^$ro|. 6in|e fd^on

nai^ ©ebül^r gettJÜrbigt. ^Jtidjt tüeniger Ijat ber Serftorbene bie

ard)iüolifd}en Unterfuc!^ungen feiner ÄoUegen geförbert ; niod)te e§ \iä)

um bie (SnttDidlung§gef(^id)te irgenbtt)flc^er 33el)örbe be§ ©taateS ober

ber 'DJlarf ober um bie ©c^irffale einer öerfc^oltenen ':]Regiftratur

{)anbeln, immer toufete er mit lieben§roürbiger ^ereitrailligfeit yiu§=

fünft äu geben. Qu ganj befonberem 2)anfe finb i'^m bie jüngften

?trc^ib=35olontäre öerpflic^tet , bie er in bie Kenntnis be§ (Sel)eimen

©taatgarc^iög t^eoretifc^ unb praftifd^ eingefül)rt unb mit ben gefunbeu

@runbfä^en unferer neueren ^Irc^iümiffenfc^aft Befannt gcmad^t tjat.

2ßir alle werben ben au§ge3eid)neten 2trd)iDar immer öermiffcn , roie

tüir ben lieben Kollegen ftetä in treuem Slnbenfen bemal)ren werben."

2)er 5ßorfi^enbe <g)err ^^^rof. ©d)moller fc^loB bann mit einigen

Warmen äöortcn. S^ie Stmnefenben ert)oben fici^ p @l)ren be§ S^er^

ftorbenen öon i^ren ©i^en.

3ri§ ©äfte be§ 3}erein§ iüol]nten jWei trüber be§ ißerftorbenen,

bie Ferren äöill)elm unb Äarl @rl)arbt, ber ©i^ung bei.

9tl§bann trat ber SSerein in bie tt)iffenfd)aftlic^e SageSorbnung ein.

@e^. 5lrc^iörat Dr. 33 a i U e u fprod) über b a § g e i ft i g e ß e b e u

ber Königin ßuife, befonberö in ben erften i^al^ren be§ 19. i^a^r*

^unbertS. 2)ie junge Jlönigin {)at anfangt in bem gefc^ä'tigen 'OJlüBig=

gang beö Jpoflebene in 33erlin, 6l)arrottenburg unb ^^^otebam fet)r

unter bem ''JJtangel an geiftiger Slnregung unb 3Sefd)äftigung gelitten

unb wiebcttiolte, aber üergeblidje SJerfuc^e gemaci^t, bem abäu^etfen.

@rft ber S)erEel}r mit f^rau "^JRaxk ü. ^leift, ber Saute beg 5Did}ter§,

gab ber Königin ©elegenfjeit, mit ber neueren beutfd)en S)id)tung

befannt ju Werben. S)urd) g^rau ü. Äleift würbe fie in bie @efül)l§*

Welt Statt ^aul§ eingeiüf)rt, für ben fie jebocl) nur borübcrge^eni>
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gefd^lüärmt l^at. Sßiditigev für bas ©eifteeleben ber Königin tüurbe

bte gi'eunbfd^aft mit ^-xan ö. Serg , ber tüir bie be[le 6t)arafta-i[tif

ber Königin öerbanfen. ^^'au ö. ^erg, G^nfelin öon .^einrid) ö. ^^^obe^

lr)i(§, greunbin 8tein§ unb Jperber§, üerbanb in fid) einen fväftigcu

^)reuBi|d)en ^^^atrioti§muö mit ber ^üüe ber neuen beutfc^en ^itbung.

^^x S^^^ ^a^"' ^tiB i'fl^ beutjdie @eifte§leben burd) ^uifc in ben alten

))reu§ijd)en ©taat einftröme, unb ba^ Suije aud§ potitifd) bem 4>reuj^en=

öolf ein SJorBilb unb ein ©egen werbe. 2)urd) ^^rau ü. ii3erg lernte

Suife bie Maj[i!er fennen, in§Befonbere ©d)itter ben ftc am meiften

gejc^ä^t unb üeret)rt !)at. S)er SJortragcnbe |d)ilberte bann nod) furj,

toie fid) unter biefen ©inftüffen baä Sßcrt)ältni§ ber l^önigin ju iljrcm

©ema^t geftaltete. @g gelang i1)x nii^t, ben i?önig jur S^eilna'^me

an it^rer Seftüre ^u betoegen; er toollte Don ber beutfd^en „'OJlobe»

literatur" nid)tö roiffen unb bulbete nur ungern ben Umgang mit

ber grau ö. SSerg. <Bo fü^^rte bie Königin neben i^ni in gemiffer

Sßeifc ein geiftigeg ©onberteBen, ot)ne ba^ baburd) bie ^nnigfeit unb

^eräUd)feit i^ret SBe^ie^ungen im minbeften Beeinträd)tigt ttjorben lüäre.

^rof. S)ro^|en ftettte einiget äufammen, roonad) man öermuten

batj, ba^ bie erfte 5^ieberfc^rift öon ^^-ricbric^ be§ ©ro^en ©djrijt:

„De la litterature allemande" au§ bem Einfang ber 50 er ^aljre ftammt,

öietleidit in Sejie^ung am ba§ SBer! be§ 33aron 33ietfelb: „Progres

des Allemands dans les scieuces, les belles lettres et les arts", bie

5}lai 1752 erfc^ienen ift; er toieS barauf ^in, mie fid) bie§ gut ein=

fügt in ba§ 33ilb, ba§ g^ifd§ ((Seneralmajor öon ©tille unb g^riebrid)

ber @roBe coutra ßeffing 1885) bon bem i^ntereffe be§ Äönig§ an

ber beutf(^en Siteratur in biefer 3e^t enttoorfen ^at.

^i^unö com IL Märj 1908.

^err ^profeffor Dr. Slfi^ird) au§ Sranbenburg a. .sp.

fprad) über ein öon ber f^oi-'f'ilii^Ö 6i§^er unl6ead)tcte§

5öi§marrfbitb. @§ ift ein lefienögroBeS Dlgemätbe, baä fic^ im

Sefi^e beö ^JtagiftratS ju 23ranbenburg Befinbet unb eine nid)t un--

intereffante &e]ä)iä)h l^at. %li mala t)at fid) ^Jtori^ 33erenbt feft*

fteßen taffen, ein au§ iBerün ftammenber 3ögting ber S)üffelborfer

5Jtalerfd)uIe, ber biete Äunftau&fteEungen mit ^orträtS, (SenreBitbern

unb ^iftorieuBitbern Bef(^idtc unb roegen feiner 3af)(reid)en 5Heiorma*

tionSgemälbe ber „8utt)erBcrenbt" genannt mürbe. S)a§ 33ilb fteüt

Otto bon S3i§mard im 5part bon ©d)önt)aufen bar, im Btonben

SSoEBart unb mit nod) toenig getidjtetem ^au^tt)aar, au feinen ^yü^en

bie bänifd^e S)ogge Obin. S;a§ ©emälbe mar nai^ bem Urteil ber

5^äd)ftfte:§enben fe§r äl)ntid), mürbe aBer bon 5ßiömard§ nid)t an=

gefauft, ba ber gjtaler e§ o^ne Seftellung auf eigenen SBunfc^

angefertigt l;atte. ©päter !am e§ §ur äJertofung unb mürbe bon ber

©eminnerin, einer märfifc^en (Sbelbame, ber ©tabt 23ranbenBurg jum

©efi^enf gemad^t, jum 5lnben!en an ben äBa'^lfampf bon 1849, mo
gorjd^ungen j. branb. u. preufe. ®e\d). XXI. 2. 21
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e» gelungen War, burd) ein 33ünbni§ ber !onjerbatiben SanbBeööÜetung

unb ber gemäßigt benfenben 5ßüxgerf($ait ber ©tabt bem teurigen

gtot)aU[ten ben ^a^itxdQ üon 2Beft^t)enanb^3auc^=SSe{gtg für bie

ätoeite ilamnicr ju öerfcfiaffen.

^n ^rofejfor Dr. ^in^e referierte über ben jüngft erfc^ienenen

atteiten S3anb be§ SBerfeg: „granjöfifc^e (Sinpjfe auf bie 6taat§*

unb 3fted)t§entoicIIung ^reufeenS im 19. i^a^r^unbert", öon ©rnft

ö. 5Jlcier, in bem ber 25eriafjer fid) mit 9JJaj ßeiimann üBer bie öon

biefem bel^au^tete 33eeinflufjung ©tein§ unb feiner Oleformen burcf)

bie Sbeen öon 1789 au§cinanberfe|t. ©§ mürbe namentltd^ bie

Organifation be§ 5Jtini[terium§ , bie ©täbteorbnung unb ber oft*

:|3reuf!ifif)e ©eneratianbtag üon 1808, auf bem bie SinEommenfteuer

Befi^Ioffen morben ift, Bef|)roct)en, au^erbem bie ®en!fcf)rift ©tein§ über

bie fran^ofifd^e 9let)olution öom i^a'^re 1811, üleferent fam ju bem

gtefultat, ba^ ba§ 3]eri)ältni§ <5tein§ jur franäöfifdjen gteöolution

auf einen toefentlic^ anbern SBoben geftettt toerben muffe, aU e§

ßel^mann tut, ha'^ abtx anbererfeit§ auc^ @. ö. 5!Jteier in ber 3lu§*

fctllie^ung ber ginmirfung fransöfifc^er ^Jtufter auf ©tein ju meit ge'^t.

;§t^ung DDtn 8. JlprtI 1908.

3unäc^ft mürbe bie 9leutoa^I eine§ SSibIiot^efar§ an ©tette be§

öerftorbenen Dr. ©r'^arbt öorgenommen. ©etoä^lt mürbe nemine

contradicente ber ,^öniglic^e 2lrd)itiar Dr. ^(infenborg, ber aud§ jum
5lad)foIger Dr. ßr"^arbt§ in ber SSermaltung be§ ©tänbifc^en 3lrd)iö§

buri^ ben ^^roöiuäialauefc^uB gemäl)lt morben toar. ^err Dr. Minfen-

borg erflärte, ba§ er bie 3öa|l anne'^me.

©obann tourbe bie fdion in ber borigen ©i^ung fiefprodjene

3lngetegenl)eit einer anbertoeitigen Unterbringung ber S5erein§bibUott)e!

burd) eine formette SSefd^lu^faffung erlebtgt. S)a bie 9täume be§

©tänbe^aufeS, in benen bie SSibliot^ef bisher untergebrad^t mar, 3U

anberen S'^zäen gebraud)t toerben, t)at ber 33erein ba§ 9(nerbieten be§

5Direftorö be§ .!piftorifd)en ©eminarS, ^errn ©e^eimen 9tatg ^'rofeffor

Dr. S). ©(^aefer, angenommen, feine 3Sibliotl§ef mit ber be§ ^iftorifd^en

©eminarS unter ben folgenben ^ebingungen ju öerbinben:

1. S)ie ^ibüottie! be§ 3Jerein§ für bie ©efc^ic^te ber Maxi 3Sranben=

bürg mirb öom Stpril 1908 ab in ben ütäumen be§ ^i[torifd)en

©eminar§ ber llniberfität gefonbert aufgeftettt unb üon bem

SBibliottiefar be§ ©eminarS öermaltet, wobei ber SSibliott)e!ar be§

S5erein§ bie äJerbinbung mit bem 3}erein aufred^terl^ält.

2. Der 9}. f. @. b. m. «. be^ätt.baS Eigentum an ber ißibUot^e!

unb trägt bie Soften für bie Überfülirung fomie für ba§ 6in*

binben ber Sudler.

3. ®en ^titgliebern be§ SöereinS fte^t ba§ 9tec^t pr a3enu^ung ber

S3ibIiott)ef be§ 3}erein§ unb be§ ©eminarg ju. ©ie finb aud^

berechtigt, 5Büd)er au§ ber 3Serein§bibIiot^e! jum t)äu§Iid^en @e*
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Braudf) gegen einen bem 58i6IiotI)efar bee ©eniinavS Qu§3ufteIIenben

(Sd)ein ju entleiljen. dagegen [inb [ie bejüglid) ber ©eniinar*

5BibUotI)ef an bic für beren 33enu^ung geltenben Söotjd^riiten

geBunben, ju einer 3öt)Iung bafür aber nid)t öerpflid^tet.

£;ie @ene!§niigung be§ .ßultuSminiftcriums luar babei Don feiten

ber ©eminarbireftion tiorbetialten tt)orben unb i[t inän)tjd)en erfolgt.

^laä) ©rlcbigung biefer (Sefc^äjte trat ber Sierein in feine roiffen^

fdtiafttic^e Jage^orbnung ein.

Jperr Dr. ^a§ fprad^ über ba§ 93ert)ältni§ Si^iebtici)^ b, ®r. ju

ben ßammer:präfibenten. Stuf ®rnnb ber reid^en 5JlateriaIien , bie

barüber in ben Acta Borussica teils fd)on öeröffentlidjt finb, teils

nod^ öeröffcntlidit roerben foEen , enttoarf er ein Silb öon ber anit*

Iid)en unb fojialen «Stellung biefer ^ßeamtentategorie, bic an 25e=

beutung ben ÜJtiniftern be§ ®eneral=S;ireftoriumS ebenbürtig jur ©eite

tritt. 2)a ber 3}ortrag in erweiterter ©eftolt beninäd)ft äum £rud
gefangen tnirb, tonn öon einer nät)eren ;3n"^altSangabe abgefet)en werben.

:^err ^rofeffor .*pin^e fe^te feine (Erörterungen über baS

^5reufeifd)c ©taatgniinifterium im 19. ^a"^rt)unbcrt fort. 6r führte

au§ , tt)ie bie ,Kabinett§orber öoni 8. ©e:ptember 1852, bie er ein--

(eitenb nod} einmal in i^rer ^Bebentung toürbigte, boc^ nid^t au§-

gereidjt tjabe, um bem ^JUnifterpräfibenten greit)errn ö. ^anteuffet

eine toirfUd) leitenbe Stellung ^u fidlem , wie öielmeljr ber ^JJiangel

an ©in^eit im 5!Unifterium unb ber (Einfluß unöerantwortlidier 9tat^

geber be§ i?önig§, ber nid^t geneigt war, feine |3erfönlid^c ©elbft«

regierung burd) baS ^Jliniftcrium einfd)ränfen ju laffen, fortbauernb

als ^inberlid) feitene be§ 9Jtinifterprafibenten em^sfunben würben.,, 6r

ging bann 3U einer (51)arafteriftif be§ ^UlinifteriumS ber „neuen 2lra"

über, geigte. Wie 9toon eS tierftanben ^be, bie t)arlamentarifdC)en

^fleigungen feiner 9]tinifterfoIlegen ^u befämpfen unb ben y3eamten-

d^arafter beS ©taatSminifteriumS feftäuftetten , bis nad§ mand^erlei

Ärifen bic liberalen ^3tinifter burd) fonferüattöe erfe|t würben unb

SSiSmard bie Leitung ber @efdt)äfte übernahm.

^\%m^ vom 13. Max 1908.

3unäi^ft beri(^tete iperr ^srofeffor ^in| e über bie nunme'fir er*

folgte 31ufftcllung ber S3ibüotl)ef beS 3?ereinS in ben 9täumen beS

|)iftorifc^en ©eminarS ber Uniüerfität. S)ie Überführung l)at u. a.

auc^ erl)cblicf)c Soften für Slnfd)affung neuer 9tega(e an ©teile ber

nidf)t üerwenbbaren alten ©pinbe öevurfac^t; bie nact)trägtid)e 3u*

ftimmung beS 33ereinS ^u biefen notwenbigen SluSgaben Wirb erteilt.

©obann trat ber 23erein in bie wiffenfcl)afttid^e 2;ageSorbnung ein.

^err Dr. ^. 'DJteufel fprad) über 33iSmard unb ben
«patriotifc^en S3erein ber 3üuc^e 1848—52. ^n ben mäxy^

tagen beS Sal)reS 1848 fcf)ien aüeS fpe5ififc^-preu^ifd)e äßcfcn öon ber

.g)od^flut ber fd^warä = rot»golbenen 5lgitation ^inweggefd)Wemmt ^u

21*
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toerben; me:^rere 53tonate öergingen, 6i§ ftc^ bie (Segner ber SHebolution

im 3lbe(, 33auern[tanö unb jum Seil au($ in ben ©täbten poUtifdE)

ju organifieren begannen. @ttt)a in benfelben klagen, in benen bie

Äreujäeitung begrünbet ttiurbe, traten ja'^lreic^e patriotifd^e (b. !).

fonferöatiöe) 3Sereine in§ ßeben, toelc^e mit ©rfolg ber toüften benio=

fratifc^en 3lgitation einen SOßatt entgegen^ufteEen fii^ bemüt)ten. -Xud^

im fübtt)e[t(id)en 2:ei[e ber Wart, im .$?reije 3iu<^e, bitbete fid) 3ln=

fang 3uU 1848 ein fold^er „''^atriotijc£)er SSerein", al§ befjen eigentlid)e

©eete fein ^^räfibent, iperr öon 3lrnftebt auf ©ro^^^^reu^, ber <Sd)tt)ieger=

fot)n be§ ®eneral§ ö. b. ^artüi^, bejeid^net »erben barf. (S(i)on gegen

ßnbe be§ Sat)re§ 1848 jötitte biefer 25erein 1700 gjlitglieber, bie ficf)

öor altem auö Slbel unb SSauern 3ufammenfe^ten , toä'^renb in ben

fleinen ©tobten bie betnofratifc^en iöejirfSüereine überroogen; in ^Berlin

entftanb eine 3entra(organifatiDn, weli^e gegen '^unbert berartige

fonferöatiöe SJereine ^ufammenfa^te. ^er SSortragenbe bemü'^te fi(|,

im einjetnen ein SSilb öon ber iätigfeit biefer S5ereine ju geben; in

ja'^ltofen Stbreffen unb Eingaben ^ben fie fi(^ an ben ^i3nig unb bag

9}linifterium gett)anbt unb fie im Äam^ife gegen bie Dieootution ju

ftärfen gefuc^t. ©eit ber atfeiten ^älftc be§ Suü 1848 ift ba§

^)reuBif(i)e ©taatebetou^tfein auc^ in biefen S^ereinen toieber ertoacfit

:

mit ©(f)ürfe menbet man fi(f) gegen ben ©ebanfen, ba| ^^U-eu^en in

5Deutfc^[anb aufgeben !i3nne; er toirb ai^ S5crrat an ber ©ac^e be§

35atertanbe§ gebranbmarft. S5or allem aber ^eigt fid) bie 33}irtfam=

feit biefer äaf)lreic£)en „ patriotifc^en Vereine " bei ben toiebert)olten

^ammeröja^Ien , bie in ben Sfi^ten 1848
ff. nuttt)enbig toaren; aud^

Si§mav(I§ öiermalige 2Baf)l in 2öeft^öellanb = 3öU(4e ift nur burd)

bie fonferöatiöen 23ereine, ^umat ben ber 3iud)e , ermögti(^t n}orben.

^n biefen Sauren (1849—52) ift «iSmard mit A^errn öon 5trnftebt

in einen 33riein)ed)fel getreten, ber, anfangt fnapp unb äu^erlid), immer
einge^enber unb märmer tt)irb unb auf feine Jiätigfeit al§ 2anbtag§»

abgeorbneter fotöie bie Stnfänge ber ^^-'at^^fiii'tei 3?^^ mand)e§ neue

Si^t fallen tä^t.

.^err 3lrd)iörat Dr. ©ranier legte einen 93rief be§ i?önig§

gxiebrid) 3Bitt)etm IV. on ben C)ber=33urggraien S^tieobor öon ©c^ön

öor, au§ 3lnla^ ber in ben testen Apeften ber „S)eutfd^en 9teöue"
begonnenen 3)eröffentlid^ung über ben 2)i(^ter @eorg ^erweg'^.
S)ie Herausgeber, Marcel .^ertoeg'^ unb JBiftor i^leurt), l^aben hierbei

töieberum bie Slubienj be§ S)id)ter§ bei bem Könige am 19, 5toöember

1842 fo bargefteEt, at§ ob ber .^önig bie Slubicnj !§erbeigefü^rt, be=

fef)Ienb, ben S)i($ter ber „ßieber eine§ ßebenbigen" if)m „lebenbig

ober tot" ju bringen. ®er S)id)ter ))abe fic^ babei al§ ^DiarquiS

5|}ofa gegeigt, erflärenb, fein ^ürftenbiener fein ^u ttJoHen, burc^ biefen

©tolä ben 3otn be§ Königs l^eraufbefd^wörenb , moburc^ ba§ S3er=

bot ber öon .g)ertt)egl§ beabfidtit igten 3eitfd)rift „S)er S)eutfc^e 33ote"

für ^reu^en öeranlafet toorben fei. 5Die gegenteilige ©arfteüung
^einric^ öon Sreitfd^feS in feiner „S)eutf(^en @efd)id^te" ift alfo auf

bie Herausgeber untoirffam geblieben, fo fel)r fie auc^ auf urfunb=

tiefer ©runblage berul^t. S)er Srieftt^eifet be§ Äönig§ mit ©d)ön
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unterftü^t nun bie Jreitjdjt'efc^e Darlegung aufä öoHftänbigfte ; ex

etfcEieint 16e|onbcr§ belüeiSfräftig , lueit Sä)'6n felbft mit .^crioegt), ber

üon 58ertin auä nad) .^vönigäberg ging, iu 3)ei-fel)r getreten, aljo raot)l

in ber i^agc loar, bem Äönige gegenüber and) bie anbere ©eite, .söer*

toeg^ felbft, ju ^oren. 2lber ©c^ön ertiebt in feinem Stntlüortfd^reiben

an ben J?önig feinerlei @inmenbungen gegen beffen 2)arftellung. 2)a*

nac^ 1)at alfo ber Äonig nur nac^ längerem ^i^ftern bie it^m an=

getragene 9(ubienj betüiÜigt — ein DffijierS^yefü^l gab ben 3lu§=

fd)lag: fif)lägft bu fold) einem ''JJtcnfctien ben 53efuc^ ab, fo bege'^rft

bu ettoag toie ba§ ';?lu§tDei(^en eine§ S)ueE§. —
2)aB ber .^önig felbft bag burc^ fein 5lünifterium gefiJie^enc S5er=

bot ber ipertoegt)fd)en 3eitfct}riit feinegroegS etioa „au§ Soi^n" öer=

anlaBt i)ahe , 'i)at Bd)bn, raie er bem ^'önige fd)reibt, bem S)i(^ter

einbringtid) flargelegt. So ift beffen gegenteilige Sel)auptung in bem
nad^^er an ben ,^öuig gerid)teten SSriefe, beffen inbiöfrete S3eröffent»

Itd)ung bie 3Iu§tt5eifung -öertüeg^ä au§ ''^.Ueu^en jur ^otge iatte,

ebenfo au§ ber Suft gegriffen tüie bie je^t trieber mit naiöer Un»
befangen!)eit ber OffentUc^feit gebotene .§ertt)egl)fd)e 35erf{on über bie

'^lubienj, bie urfunblic^ lönöft Wiberlegt tüar.

^err ©e^eimer 3(rd)it)rat Dr. iBailleu fprad) über bie 3}or=

gänge am .^önigSberger ^ofe im iperbft 1808. Sie neuefte S)ar=

ftettung biefer ©reigniffe, im jtoeiten 33anb üon ^laj ße'^manng „6tein",

be^eid^nete ber Sßortragenbe al§ im ganzen jutreffenb, aber ber @r=

gänjung bebürftig. @r f(^ilberte ^unäc^ft bie 33orberettnngen ju einer

©t^ebung gegen f^ranfreic^ im ;3uli unb Stugnft 1808 unb jeigte,

tDeid)e S^oEe Königin Suife bei ber ^^Infnüpfung einer na^en 3}er=

binbung mit öfterreid) bamalS gefpielt l)at; für iüal)rfc^einlid) erflärte er,

ba^ man baran gebac^t '^abe, faüö ber ^önig fic^ bem 33efreiung§=

fambfe üerfage, beffen 33ruber, ^-^rinj 2Bil§elm , an bie ©pi^e ber

|)reu^ifc^en 5trmee ju fteHen. 5£)iefe ^läne fd)eiterten befanntlid^ an
bem 3^ifd)enfaE mit bem tion ^Jcaboleon aufgefangenen 33riefe ©tein§,

bem bie Unterjeii^nung be§ ^arifer 3Sertrag§ mit i^raufreid^ unb ber

fcftere Slnfd^lufe ^^sreu§en§ an Stufetanb folgten. SSebeutfam hierfür

toar namentlich bie ämeimatige ^tnttiefen^eit i?aifer Slleyanberi in

Äöniggberg. ©c^lie^lid) erörterte ber 2Jortragenbe nod) bie 93totiöe,

bie jur ©ntlaffung ©tein§ fül)rten. 5}teinunggt)erfd)iebent)eiten tcegen

ber Steife beg ^önigspaareS nac^ ^eter^burg waren babei nur öon

geringem ©influ^. @ntfd)eibenber toar bie ^ufammenfunft be§ Äönig§

unb ber Äönigin mit .g)arbenberg am 10. ^loöember 1808 unb be-

fonberS bie Siegelung ber SSejie'liungen ju i^ranfreic^ burd) bie 33erüner

^onöention öom 6. 9toüember 1808.
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